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Einleitung be^ ^erau^geber^

S9ef<die W^toi^eit! mingt e» itU|t tote ctit SRftxd^?

S>te SEtete «nb dd 1^ Sßottf^cet bet SRenfd^ $aBeit f!^ fo

lange aÜS Me ^enoi, bte eigeittlklen Qmdt bec ©t^fH^g
gebünh, 5u beten Sh^rung, ^ebrott^ unb 50ieitft bie g^ftanaen

ba finb, ja mit beienMIen fte überhaupt nur ba finb.

SSarum bie Sac^e nidjt einmal umfe^ren unb bie ^panjen

auf ben %t)xon ber (^rbe fe^en? Söären tüir ^flanjen unb

fönnten mir bie SSefen mit tierifdjen i^eibern nur eben fo Don

außen betrachten, wie bie SRenfc^en ben .törper ber ^flanjen,

toürben wir nic^t fagen: SBa^ tooßt i^r, i^r unruhigen, raftloö

um()er laufenben (^\6^p\t, m^u fetb gut, aU und, bte

^ßfkn^ jtt bebtenen, bie kotr in üorne^oier 9htl^e an unfecm

ongeftommten pb^e lQo|tten unb ntd^tö ^u tun bcauc^en, ofi»

Sm^n unb 9UUter an8|uf;tee(Een, um iäU (Botlcd^ atö

fc^ttlbtgen Tribut in (£nt|)f(nig )u nehmen? 9^ (ebt nur,

banttt und bun| euent fCtem bie fto^tenf&ure bemtet, unb

\f)x ftcrbt nur, bomtt ttrtr an» euem tierniefenben ^t^ient ben

©ticfftoff äie^en. S^r §abt un^ ju pflegen in köpfen unb

©arten, in gdb unb SBotb, unb fc^Iielllid) ueije^ren wir euc^

bod^! Unb wenn wir Wollen, jo fenben Wir eud) gur Reinigung

unfer iöaciüeni)eer in^ 53hit. SBir fönnen eud) ausrotten, {^)x

aber, \o biel i^r auc^ gelegentlich an grüd^ten unb ^Blättern
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ttn^^, ne^t und bod^ nur einen ^eil, ober mü^ immer

QU^ neue fih: Ißertottung unferer Sebendfetme forgen. Unb
une Hiele feib benn? Snfelten gibt ed \a no€| btel mel^

afö 9Renfd§en, unb biM^ müffen fte und ebenfalld bienen unb

aU Sicbei^boten unfern ^tütenftauB tion ^tl^ tragen.

Unb nod^ üieleS anbre würben toix fugen, toenn njir ^ftanjen

toären.

Unb ift bieje umgefe^rte 95?e(t toirflid) nur ein 9}?är(f)en?

Sn biefer gorm, bie ben ^flanjen Renfert unb ©pradje

t)er(eit)t, ift fte freiließ baö SBerf eineö 2)ic^ter^. Stber ein

Sp^Uo)o|)J) i)at ben ©ebanfen aufgegriffen unb mit ©orgfalt

unterfud^t, toie ötel hinter bem 2J?är^en SBa^rl^t ftccfe. SBer

ed genauer toiffen koid, ber lefe biefei» )Bud^ bimt Seelenleben

ber pCon^, bod ein feiner unb fd^rfer ®eift f(|uf unb im

Starre 1848 jum erften Wldk Verausgab. Mcat f^t bomali»

in ber geleierten Seit k>tel ben Stop^ barfiber gef(^ütte(t, unb

fünfjig Saläre bi§ ^ur ^koetien ?fuf(age ift eine lange 3«t.

5(ber bafe überhaupt nac^ fünfjig Sauren eine neue 5(uflage

nötig iüurbe, ba§ ift ein fi(i)ere§ 3^^^^^^^/ ba^ eö ein gute^

95ntf) hjar, ein ©ud), ba§ eine öebeutung f)at für bie ®auer,

foJuo^I burd} fid) fetbft nne burd) feinen SSerfaffer. Unb njenn

eg je^t njieber gelefen n^irb, fo mirb beä ^o)3ffct)üttelnö in ber

flcle^rten SBelt Diel Weniger fein. 2)enn bie Qtxtm t)aben fic^

geänbert. 3)er ©runbgebanfe, ba§ 95ett)uj3tfetn in trgenb einer

gorm bie gan^e dlatax burc^f[utet, ift ber ^^o^^e nid^t

me^ frembortig, er ift eine ^fequena ber Sßettanfd^uung

\»m ^oroHeliSmuiS bed ^l^^fifd^en unb ))f^tfd^ ®^(^]^.
Stber au(| bie ejnifte gorfdjung §at fiber bad ©innedleben

ber ^onjen totd^tige ^)ofttiöe Stufftärungcn gebrad^t. 3>ie

^flanjenfeele ift nid)t me^r Uo^ ein 3J?ard)en, fie ift jum

guten ^eile eine SBai^r^eit, bie bleibenb ift. Unb n)a§ etnja

in bem öud^e 5ed)ner^5 noc^ 9}?ärc^en ift, nun, baö ift in

feiner §lrt erft rec^t bleibenb, benn bad SRärd^en ift jo etoig

»a^r
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©uftat) %f)tohox geebnet tourbc am 19. Slpril 1801 in

O^rolf&mileit (dtiebevlaufit) bei» bortigot $farm0
geboren, l^abtlttierte fid^ 1888 an ber UnimfiMt Set|}$t8, m
er 1884 otbcnfluj^ $i»fe|foY ber $^1^ kmtrbe, nnb ftorb

bafelbft nad^ einer tefa^ lmffenfd;aftttd^en nnb (üerorifd^

^ttgfett otö @§renbürger ber ©tobt am 18. 9lot)ember 1887.

@inc augfü^rlic^e 2)arfteßung feineö ßebenS unb SBirfcng

finbet ber Sefer in bet @rf)rift be<5 Unterzeichneten über

XJ). gec^ner (grommann'^ Elaffifer ber ^^f)ilDio))i)ie,

S5anb I, 2. Stuft. Stuttgart 1902). 5ttä gedjner ba^? t»or=^

liegenbe 93uch öom Seelenleben ber ^ftanjen fdjrieb unb

^erau^gab, ^atte er eine ^öc^ft bemerfen^ttjexte ^ft§ in feinem

Seben bur%eina(i^t SSon einer brcijä^rigen fc^njcren ^anf^eit,

burd^ bie er untettbor ber ÜBtinb^t nnb geiftigen ©tihcnng

berfdkn |tt fein fd^ien, tiKir er int Saläre 1848 in bntttber«

Bater Sßeife unDei^fft genefen. @eine (Sicbanfen, bie ftd^ fd^on

bon je^ gern anf i^^itofop^ifd^e Probleme gerichtet l^atten,

bertieften ficf) mä^enb feiner crjtoungcnen ©tnfamWt in boS

Seben ber Seele, unb fo ttjar baö Söitb einer eigentümli<i^

SSettauffaffung in immer beutlic^eren 3ügen aEmä^tiG^ üor

feinem geiftigen 5tuge aufgeftiegen. toav ein unentbetirtic^er

©eftanbteit biefer 3BeUanirf)auung, bafe aurf) ben ^flangen ein

5tnteit an SBemufetfein unb (Smpfinbung julomme, unb biefen

<&eban!en ftetite er juerft in M02ttnna^ in audfü^rlic^ unb

anf^rec^enber S93eife bar.

bor fetner (Srfrai^ng ^atte ge^net in feinem

„SBfi<|Ietn bom Seben nai| bem ^Cobe'', ha» 1886 unter bem

Stauten Dr. 9Rifed erfd^enen mar (5. ftufL 1908 bei SS/ttipoVo

9}o| in Hamburg), einen 9Beg gefunben, toit fein (81an(e an

bie Unfterbtic^feit ber Sectc ju üerctnen fei mit ber natur«

gefe^tic^en 3ci^ftörung bft? SeibeS beim Xobe beö 9JZenfcf)en.

SSenn ber 9}?enfd) ftirbt, fo ge^en ja bie Stoffe, bie feinen

Äör^)er bilbeten, nic^t üertoren, fonbern fie raerben nur 93e=

ftanbteile einer grö^ren d^n^, bed gongen ^töxptii, ^n
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d^nU({)er SBeife, meint nun ged^ner, lönnten fid^ auc^ bie

{eelifc^en Elemente bed (Süt^eÜelbeiid in ernec ^ö^n aU*

ganeiiicvm (&it|ett erhalten; man niug nur ha& IBekoiigtfeut

aü euMn Snfhmb at^f^ff^r bec iiu3^ ((o( ben 9nbii»timen

bcr SKeRfdlen nnb %iat, fonbent bec ganjcii 92tttitt fibmH

bort §iifoiniU^ tDO fU^ ^en^iffe abgrenjbare <Sitt|eilat attffliiben

loffen. (SS tDfitbe bann, nHe bie einzelnen ^Mrtbibtten %ixU

einer ^ö^cm (Sin^cit, im pt)^ftfc!^en @tnne %t\k be§ ^(aneten

finb, aud) i^r ©emufetfein jugleic^ im ©cmu^tfein biefer über*

georbneten ©in^eit in irgenb einer Jyorm enthalten fein, (äs

lag alfo im ^ntereffe ber S33eltan]rf)auung, bie ftrf) ftarer unb

!(arer in gec^ner ^erau^^bilbete, ba| ex bod 9iei(]^ bed ÜBetouBt«

fcind in bcr fflatuv auöbe{)nte.

„S^anna" bcfeelt bie ^flanjcn. ^tte erft biefer ©ebanfe

bcr $|lan^nfee(e beftintnOe Qk^iaHt unb tciftige i^xänbmtQ

gaomsm, fo fimnte mm ein ttettecer g^UKigt toetben,

isten 01^ bte |a|ent (Sinl^eiten, bie ^foneten, tum beten

(^omtleben bad ber Ctganidmen ein %iM x% ald betou^e

fBefen aufgefaßt tourbcn. 3>te§ ffil^e %eä)ntT, nac^bcm er

e§ i)ort)er ]"c^on fdjergtiaft in feinem S^iidjc Don bcn ®ngetn

getan, einige Sa^re nac^ bem (Srfcf)einen Hon „Lianna" in

feinem p^i(ofopf)ifd)en ^auptmerfe „3^"^=^^^^^f^^i ober über bie

^nge m *pimmelg unb beö Senfeit^" (1851, 2. Uufi. 1901)

im ©rufte au8. „9ianno" ift bie SBorbereitung l^ierju. S)ie

öcfeetung ber ^ftanjen fufet bereite auf bem ©runbgebanfen,

bet ged^ner ben nnfterblic^en 9lu^m beS ^egrünbetö ber

ff^yd^llyfti imb es))edmetttellen ^^ologie emorben l^t, hai

jebem ^9d^f(!|en Sotigange ein (»^d^ ta^orgong in ber

jeorpemett en^^rtd^t, bog baiS akif% nid^ onbered ift, di»

bie @e(bfterf(^einung bc0 äRoterieHen, bad a^aterieHe aber bie

gorm, in ber aUcin innerlich geiftige 58orgänge einem anbem

©eiftigen erfc^einen tönnen. \id) aber bie materiellen

Vorgänge in einem förperlid^en @^ftem für fid) felbft alö

bekougte abgeben, erforbert, ba| fie einen gen^ifjen Q^xob bet
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S^ttcnfltfit crreuj|en, ber olft @d|lDcSe (C9ra|net ivitb. tiefet

@ij^e fiiÄct ftc^ in „Stema" noi^ nu^ ouiBgcbtlbct,

»ft^Kttb t^n geebnet in „3cnb»ltoefta* eingeführt t)at. <S9

ift ba^er gerabe „9^anna" für bie gec^nerfc^e SBcttouffoffung

öon befonberem ^ntereffe. 9J?an fief)t beutlicf), tok getaner

fic^ bmiif^t, ben ©ebanfen Har fteilen, ba^ ben ^ffanjcn

bid ju einem getniffen ®rabe ein inbiöibueUeö öetDufetfein ju-

fommt, bad aber feinen SRüdf^alt in ber ^ö^em ©in^eit cined

allgemeinereit S3en)U^tfetnd f)at, o^ne bedtoegen feinen ^libitribnal*

ti^cmifter Verlieren. ®d fe^ nur nod^ t)er fd^atfc^

f^ftemotif^ «hidiMnid fto triefe gegeiifcUige m^b^ji^, ben

bet @^|iodIeideg(tff bodrictet

<Die Seit beS (Scfd^nen«, üi ber fk| boi öffentlid^e

Sittereffe auf ^oUtifd^e fragen fonaentnerte, toor für „Stonnft"

nic^t günftig. 9Son ben S^aturforfc^em tourbc bag Suc^ atö

^^antaftifc^ abgelehnt Siiien äu^erft heftigen Eingriff erfu^

bunf) ben berühmten SSotanifer Sd)(eiben; i^m eninbcrte

gec^ner im 3aJ)re 1856 in einer befonberen (Schrift „^rofcfior

©c^leiben unb ber 3Ronb"; biefe enthält in i^rem erften Xeile

eine Sßerteibigung ber in „S^anna" bargelegten Slnfi^ten. (Srft

f)>äter, als einerfeitS ged^ner burd^ feine toeUecen Sltbetten

ftt^ bad Itkrtrauen ber Sbitiirforfd^ vn^ba^jornntn f^cAk,

aitbrerfeü0 mit bem Seifd^tviitbeii ber fpduIotiDen d^otur-

|»^o|>^ in ben naMmjfenfd^aflßci^ 5Mfen Sntereffe

für ^^ilofop^ifc^e fragen, bie fui^ auf bie (SrflcMffe ber (Ei>

fa^rung ftü^en, gehoben ttntibe, fanb aitt^ bie ged^uerfc^

Sbce gerechtere SBürbigung.

^ie ©ntbecfungen ber biologifc^en gorjdjung in bem

falben Sa^rhunbert, baö feit bem ©rfcfjeinen ber erften 5lu8*

gäbe üon „S^^anna" öerfloffen ift, tuürbeit g-ec^ner, trenn er

noch unter unö »eilte, ffd^erUch in feinen ^^Infic^ten nur bc«

ftftdt haben, ^ie gortfchritte ber (Sietoebelehre, bic gcnouere

Ontemtnü» ber geateilung in ben ^n^en, ber gmctt^fianiitng
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ber iRct^e, ber Umiüanblung ber Energie, bes ganjen Sebent*

projeffeö überljaupt, fobann ber Qufammentüirfunfl Hon ^flanjen

unb Xieren, öor altem bie Süi^bilbung ber ©ntoicflungdt^eorie,

bieS alles ift n)o^l angetan^ eine ^uffafjung beS ^ftanjenlebend

beftör!en, bie ber )8e^ t)om ))fQc^o|}|^fifcl^en ^ataKelidmuiS

gOnfttg ift 3e (lotet ed lottb, bai ed in bet aOScmnigfaltigfett

ber ISebdoefen kool^l Stufen bet <SnMiIe!ung, aber {eine un«

kiermittelten ©^nrfinge gibt, um fo mel|r mng man aitd^ fibet^

jeugt fein, bag biefer p^Q[ifc^en ShmtmuU&t eine f))Qd^i{d^e

entfpricf)t.

^)a§ gedjucr ber C^fenntniStfieorie Äantö fern blieb,

ermeijt fic§ fdjon in „Lianna" als ein ^emmenber llmftanb;

man brandet nur feine 5luSfü§rungen über ben ^öegriff beS

finnlic^en ©egenftanbeS (©. 238 f.) lefen, um fiel) §u über*

zeugen, toie haftig er in biefer gtage burc^ ßant ^fttte

geförbert Serben fönnen.

®i(l^li(^ bleibt gec^nerd Jftmm** in ber

fot^l^fd^en Siteratnr be0 nennjel^nten Sal^unbertS eine eben fo

etgentWu^ ald tmtoofU fCrbett, bie jugjletd^ berbient, in ben

toetteften Aietfen afö eine intereffante nnb anregenbe popuUixt

S^eftfite betamtt %u )oerben. ^bet Unter^ei^nete üBema^m ba^er

gern ben 5luftrag ber 3[^erlagS^anblung, eine gtoeite Sluflage

öor^ubereiten , mit mcldjcr gemifferma^en ba§ fünfzigjährige

Jubiläum ber (Srfjrift pietätüoH gefeiert mürbe. XaB biefer

5luflage bereits nad) fünf Sagten bie britte folgt, beftätigt bdS

Stmoac^fen beS allgemeinen SntereffeS für gec^nerS Se^ren.

^ie neue Hufläge ift une bie jmeitc ein forgföltig burd^«

gefe^ner ^bntd ber erften bom 3a|re 1848. ^etönberungen

ttmtben nur infofem botgenonunen, a& e0 fui^ um ^udfe^Ier

Rubelte unb um fleine (Stn^et^ten ber Snter^unltion, Ortl^o*

gra|)^ie unb fttliftifd^en ober grommatif^ @igentümli(|feitett,

in benen ^td^ntx felbft nic^t fonfequent ttiar. 6ie finben

fid^ nur bort, too onjmicl^mcn loor, bafe fjed^ncr Bei einer

Sieu^luSgabe fie fclbft angebracht §ättc; in jtüeifel^aften gäUcn
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lottibe auf tie €d|triBart bei letten tmn felbft ebterten

©duften jurücfgegangen. (Sine äRobetitifletung, tone fie geebnet

tiermitfß^ ht bet Orthographie (5. 9^. im ^)e6tttit^ ber großen

5Infangöbud^ftaben) burd^gefü^rt h^ben luürbe, tourbe jeboc^,

um ben Seitc^arafter be^3 ©urf)e§ nic^t ju üertuifd^en, nidjt

angeftrebt, mit 5(uänahme ber Xilgung beö „t)" in „fetin" k.,

bie gec^ner im SSerlaufe beS ©ud^e§ felbft fc|on begonnen ija\,

beö „c" in „^^unct" unb weniger anbrer Slleinigteiten. %n
einigen ©teEen tourbe ber ©ebrauc^ öon „ß)ad" ftatt „baö"

unb Oon „aW ftatt „tone", ber für unfer gegennjcirtigc^ @pra^«

geffi^l bie 2Mct etf(|»eite, abgc&nbert. SHe ^omftmen in

ben 3itaten (ent^ auf ber Sktgletdiung mit ben Ocigtnolen.

9m @(|tttffe be0 Sttd^^ folgt ein IBeraeic^nü» ber ^n^tffic^«

Uc^ften Anbetungen, ^ie Qai)kn bebenten @eite unb Qdk\
bie urfprüng(id)e fieSort fte^t hinter ber im %t}ct gegebenen

burc^ eine ecfige klammer getrennt.

5)ie (Seitenbauten ber erften 5Iuggabe finb alö Sieben*

^aginierung am Äopf jeber @eite angegeben.

^a§> neu hinzugefügte 9^ameiiregifter Oerbanlc \ä) ber

gütigen Bemühung be^ ^errn Dr. ^an^ )idinbait.

(^ot^a, im ^uni 1903.
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34 gefiele, einiged SBebenlen getragen su ^Ben, ben fo

goni tcftnnienfc^ erfd^inenben , im friebUd^ften ^flaUxx^iikkt

fiegenben ©egenftanb, ben td^ folgüibs iel|aiibdn toerbe,

einer 3cit jur ©prad^e p ttingcn, too ber groftartige 3)rong

unb ®ang ber 3cit 3ebe§, au(^ bed fonft grieblic^ften, jbtf*

merffamfeit unb Sntnefje fo fiBertutegeitb unb in ^e^ug auf

iäkgenftftnbe t)on fo Diet größerer ^ebeutuug üt Knfprud^ ge«

nommen. SSerlangc ic^ benn nid^t, ba§ man baö in

fünfter 3eit nie gehörte gliiftem ber SÖIumen je^t beim Slaufc^ett

eines SS^inbei^ $u ^dren beginne, ber älteftben^uraelte @tfiimne

ju ftütjen bermag, baran glauben, barauf achten lerne ju einet

3ett, too bie linilefte 9J?enfd§enfttmme eS fd^mer finbet, jur

(Geltung ju fommen ober folc^e behaupten, ^bu^ ^ Mefe

©djrift fc^on (ängerc 3«it fcrtiö unb mügig gelegen.

Snbeg lad einmal, n)ie bei manches Strt Sxiubl^ett leife

©timmen gerabe um fo beffer öcmommen tocrben, je lauter

jugleid^ eine Xrommel gerührt wirb. 5)ie ©rfd^ütterung, bie

ein mac^eg D^r betäubt, ertoetft baS fc^Iafenbe. 9^un meife id^

tDof^L, baB bie Xronunel ber 3^* ^^^^ 3" (5iunften ber leifcn

Stimmen bec ^inmea gerü^ n^irb; aber !önnte fte bem ^ören

biefer ©timmen n\6)t cai^ )U (Statten fommen? äBie lange

nmr unfer D^r taub baQcgeti, obec totelme^r, mie lange ift eS

1^, bag eS taub bagegen gen)orben; unb mirb ed nun ntc^t

um fo leidster n^teber oon biefen oerfc^oHenen <5ttntnten einop

ftüi^cn 3ugenbjcit gcrül^rt werben, je frembartigcr unb neuer

fie in bod 9lauf(^n ^ineinüingen ober baüon abHingen? Sa
bin t(| ^ fO^n, koenn ed möglid^ ^alte, bag bod ungefanntc^
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leife etM, boi fii| ^ cittfalteit lofacbr SOtonci^m liric ein

tMncgflfppiffaia Sconcb cnes einer fctf^ Sugenbjjieit ctStagen

»eäe, Me hecAv^ im CStffeit loie im %fym axa hm iStaU

zMX^ mnb in ba9 mit fd^n (ftxtoem WOin bie alte 3dt
DCXjtnttr

Qjd biefct flettflj^tang» bun^ Me üfy mU^ f^Ibft in eii*

nmügci fn^Äc»^ ^ ManK nai|bem ber ecfte IDrcmg

ocv Hwmiitng fdootDcnen {jciig^ie»^ nenn ntc^t W|cpoif9w0iv

bod^ in fehtec @|Kmnmi0 ettmtf na^gcfoffen^ tutb bie ttngm
5Daiier ber dMsnng {c&ffc f^mt ^ »nb ba bai 8cbfir^ti(

niU9 «wc^iti nno wutyytintien pexvinpgeuiicn, etn ^jnnuinnnnictt

auf fHQne 9nfese|icit and^ ^icr nnb b<t gen^m erfd^etncn

Omtle. fBM^ nld^ 9Ran<i|ct fdbft tion benen, bie bod Xceiben

in bcc Stenf^entnätt l^cnci (nsQei^niienr ond^ einnud gfcn toE|e

3eit einen IRtt|e|Nin!t fu(|en in eines onbcren VMi, nnter

föefen, bie f!(i^ ftiH befri^ sn feinen gft^ fd^nriegen, besen

leinft i^ felbo; fetnd bad anbete brdngt, unb bie nnt fo Iriel

ffne(|en, aH& er felber fie fpted^ laffen toiU? 3n fo(^ SSeft

nritt id^ ben Sefer füllen unb tmü felbec ben Keinen SBefen

)»orantreten unb i^rat 2)ottmetfd^ mad^n, auf bog, nad^bem

afieiB fßoit feine IBerttctec gefni^enr aud^ biefed $ö(f(etn beffen

nid^t enibc^ 9to toem e9 unUtommen ifi, braud^t ja ber

^&i>'(<ibunft |tt folgen.

SBielleid^t finbet man baä Xiteltoort tiefet ©d^tift gefudjt;

ed ift abet in ber %fyst blod gefunben. S)a id^ betfelben §u

löt^eftet ÜBejeic^nung einen (j^ennamen t)inc|ufe(en loünfd^e^

toS^Ut td^ eine ßett long jtuifc^en %ioxa unb $amabtt)Q§.

SoiBC S'^ame fd^ten mit boc^ ju botanifc^, biefet etkooS $u fteif

ontiquatifd^ , bagu blod auf ba^ fieben ber 5?äume ge^cnb.

^btid^ ftanb boc^ ^ota auf bem Xitel, a(S mir in U^Ianbd
3Kt)t^u§ öon ^5ot (@. 147. 152) folgenbe ©teile kgegnete,

bie mir fo üiet Sbmntt^ei» |n enthalten fd^eint, bag ic^ vm
mä)t berfage, fte ganj ^er^ufe^en, jumal fie fo manc^ näl^em

)idc8ugdf)un{t jnm Sn^alt unferer ©c^rift enthält.

„Slanna, ©alburg (beä fiid^tgotte«) Gattin, ift bie Slüte,

bie »Inmettttiett, bem fc^tofte geit mit »albntd fitd^t|ertfd^ft
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Sttfammeitirtfft ^afür fpric^ ^unfid^ft ber SRome fßatzc»

^tp (Nepr), ^o|)f, $tttiapt; ^ter bed mtenfno))fei» ift

bie ®(ume . . . SBet ©a^o entbrennt iBoIburd Siebe ju S^onno,

als er i^te gl&n|enbe @d^ön^eit im ^abe fie^t; bie entOeibete^

babenbe S^anna, öon Söatbur belaufd^t, ift bie öom Sid^t er»

fd^Ioffene, frifd^bet^aute 8Iute; bie ^oefte beS WtedS^umi benft

fid^ ben jarteften 8(umengtanj nie onberd aU bom X^au ge»

babet. ÜJ^it ber W>m\jim beS Sid^teS ge^t aud^ bad rei(|fte^

buftenbfte IBIumenlebeit p Qmbe. ^albinS iSetii^ }itm

©d^eiter^aufen getragen toirb, gerf^mngt 9'Janna öor Sommer;
biefer StuSbrud ift aud^ fonft für baö gebrochene ^erj gebr&ud^

lid^; er eignet fidE| aber befonberd fftr bie jetMätterte ^lume.

VxA $e(g Q3e^aufung (ber Uniertoelt), too ^anm mit ^albur

'mtiit, fenbet fte ben Göttinnen grigg itnb gfitUa (gefd^le,

erfterer ein grauentud^, le^terer einen golbcnen gingerring,

gtigg ift bie ®öttin, bie über ber e^elic^en Siebe njattc^

borum er^&lt fie bad ©c^leiertud^, baS aud^ fonft ald ^Ibjeic^eit

ber $au0frau öorfommt. gu(la, griggS benenn «nb SSer*

traute, mit ben jungfräuUd^ flatternben §aaren, ift bie öoll*

geloadE)fene bräutli^e Jungfrau, ba^er gejiemtü^r berläSerlobungd«

ring, ©d^teier unb ©olbring, njeld^e 9fianno nod^ au0 ber finfteren

Untemjelt jum ©ebäc^tnijg herauffd^icft, finb njo^I nic^tg ^nbrcd

©tumcn bc8 ©pdtfommcrS. SBie ma» X^iaffi'ö Sfugen

unb Dröanbitg Qtf)t unter bie Oeftime berfe|te unb nad^

griggg ^auSfräuIic^em 9bdEcii ein ©tembtlb fd^n^ebifc^ t^rigge«

rorf benannt ift, fo tDurbeit audj Slumen* ob« ^flanjennameii

ber ^öttemelt entnommen: SatburS 95raue, $elm,
X^orS $ut, (SifS $aar, griggd (&xa&, bonin ftd^ nitn

griggS @d§Ieier unb guUa'S gingergoib artrei^cn mögen,

^ad bunte ^piä ber normegifd^en äBiefenblumen ift berühmt;

ein furjcr, bod^ ^eifeer Pommer läfet fie in feltner güHc unb

9J?annigfattigfeit erblühen ... — ©o Une %i)ox ben übrigen

QJöttinnen ber fc^önen unb fru^tbaren Sa^rcgjcit, gre^jo,

Sbun, @if, befreunbet ift unb fid^ i^rer t^ätig annimmt, fo

mu| aud^ ber Xob 9^anna'S, bc§ tieblid^ften ©c^mucfeS

ber öon i^m befd^ü^ten (£rbe, na^e get)en, unb er äußert feinen

tro|igett UnmutI, ittbem er i^r ben 3>oerg Sit, ber i^m t>oi
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Ut Süge läuft, in boS geuev irad^mrft SH (litr), Me gorbe,

bec tetc^e, frifd^e ©(i^melj bed ^rü^fommerd nntl nrit |ittab,

toma l^tbitr unb Stoma tCfd^ toerben.*

nun gioed btefet ©c^rift t[t, bte $f(angen in einer

allgemein gottbejeelien ^ftatat atö ehteS inbünbueänt flni^eUd

btefec ^cdung nriebet t^eil^aftig erjc^etnen laffen unb ini^

befonbere i^ien Serfel^ mit bent Sic^tgotte 8albur fc^itbern

obiec, fih^ mtb einfädlet, t^nen eine eigene ®ee(e beizulegen

unb i^ten S^erfe^ mit bem £td^te pf^d^ifc^ auc^uligen; — ba

ott^ fonfi bad beutfd^e SBefen fic^ je^t ueqfingen, ttncber felbft«

»ü^fig koecben unb ben, nur gu fd^önen, antifen Qop\ ab»

ftreifen toüSi, fo f(^ien mix bie otte tt&lfd^e ^eibin glota bet

jungen beutfd^ ®bttitt 92ttttna too^t »eiid^ }u mflffen. ^ot

bod^ ol^ne^in fd^on fett langem bie erftoe i^cen einen gug ganj

im i^cabe bet Herbarien gehabt; nnb balb ttiitb nwl^I bai^ ganje

fcembe intett|um fid^ in bie ©Aige bec @)efd)id^te aut 9ht$e

geben. (Sine l^mifd^e (S^ftertoelt looOe ®ott aitd^ tonebet ^tU
lid^e %tt, mbge bafttr and bem l^eimifd^ Stoben ]^er)>orfieigen

uiü) 9lanna mit im SBoctdtt bie neue BOIt^eit bebeuten.

Xiie SRbglii^leit einer triftigen iSbfung unferer Ibtfgabe

bimmdgefett, mag ed bod^ bielleic^t SRan^^ fd^einen, bag lein

fo großer Sbifnxmb ba^u ^tte gemai^t »erben fotten, a& ^
gef^lel^ ifi 3n ber 5C|at mu| id^ ed nod^ bal^in fieQen, ob

ho» Sntereffe Xnbrer mir fo )oeit toitb p folgen bermflgeur

ad bie ei^ Siebe }ur @o«^ mid^ geführt l^at 3naloif<$en,

ba ed ^ bie emftl|afte ^egrünbung einer kn^t galt, bie

Jett nod$ ebenfoioo^t bie gemeine atö uHffenfd^ftlid^e 9ffeinung

gto^ticl gegen fid^ unb ber ^egenftanb gar mand^Iei
Letten unb SEngriffdtmidttc baibtetet, ^fttte eine %n lur^e SBe*

l^onblung bem ^ede nid^t entf)n»d^en. fOtam bfitfie flberbieg

balb finben, bag bie gfrc^e, um bie ed fid| 1^ l^belt, fein

fo oeretn^elted Sntereffe $at, a£S ^ bidleid^t für bcn erften

SnblidE fi|einen mbd^te. Ob bie pfon^en befei^ finb ober ntd^t,

önbert bie ganae SMiranfd^auung, unb e8 entfd^eibet ftd^ mit

biefer groge mand^ Sbtbret S)er gan^ ^ori^ ber ^atax*

betrad^tung enoettert fid| mtt l^eja^ung berfelboi, unb felbft ber
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Sfo. bcc banit föftct foimt gcfidilftwuJic »t %am, bte ui Mt
^^^^^Jt^^^^tft ^ ^^^S^^^^L ^^^^^^^^^^^^^^^^flBwonmBc ipniiiiiOiiiiMHiijnif mfp§ mIuscrii«

©bleiben fagl in bec (ünTcftintfl |it felser €(|tlft ftbcv

hie VfNse 8):

«9d^ iMS^ul^ SU aeigai, )9ic bie Ootmiif fdft mit oOeii

tiefflot ^bMfißxim htx ^^tlofo|^ie nnb jKatmCf^te onfB Qngfbe

|itia>niieiu|ait§t uui nne |tt|t leoe it^ttiittc^e ooct gsopcre vciifipe

toim ^^tfai^ dcci0iict tft, fo gut in ber 8otatii! ttrie in jjdiai

anbent bcc menfi^id^ X^Stigfett bte emfteften unb

IPtt^tigfitcn fragen anjutegen unb ben ältotf^ innn &xadti^
gegebenen auf bog geal^nte UeBerftmiIi(|e ^n^ufü^ren."

äRan mirb n^o^t glauben, bag, toenn bie Betrachtung bec

nwteridkn @eite beS $ftan)enlebend einer folc^n S^ebeutung

fic^ rühmen barf, um fo me^ bie Betrachtung ber ibeeEen @eitc

fle in 9nf)n:uch nehmen loicb. 94 erloube mir bo^ec, iene

Sorte nur mit bev STenberung auf meine ©c^rift anjnloeitbcn,

bag ich, anftatt bie überftüffig fic^ bocbietenben Bcgugd^mnlte

nnfesd (^enfUmbeS mit Boslicbe $n t^erfolgen, tnebnehr ber,

nur 5U grofiint, 9[ufforberung bo)|i mit ber größtmöglichen

3ur liefHaltung 511 begegnen fuchen merbe; ba ich ^^^^

glaube, bajj boi^ Wla^ijaltm in biefer Beziehung hier eher ^ant

t>erbienen loerbe. ^Üo^ einige iBocte ^iecäbec in folgenbem

(Rngange ber ©chrift!

aSad mit beigetragen hat, ben Umfang biefer «Schrift ju

öergtöfeem, hjar ber SBunfch, mit 2)arlegung ber ÖJrünbe fit

nnfre ^(nficht eine Darlegung ber tl^ächlichen Umftänbe ju

öerbinben, loelche für bie (Sntfchcibung unfrer Jrage überhau|)t

t>on ©elong §u fein öerfprc^en. Unftreitig njirb ber ©efichtä«

punft, au§ n^elchem biefe gufammenftellung hier mfucht iDoiben,

faHö er anberg aU gültig erachtet u^ben foHte, nur beitragen,

baiS Sntereffe, tteUhed bie f^va etnf(hlagenben Xhatfachen fchon

fonft beft^en, ju ücrmehren; aber aud^ abgefehen hietlum bürfte

bie Keine Sammlung berfelben, als Stoff für jebe finnige öe»

trachtung bed ^ßflanjenlebeng überhaupt, SO^anchem ni(|t un»

ttnIUammen fein; nnb ich ^^bc in biefem Sntereffe, ohne ben

®<5wg unferm ©egenftanbe ju überfchreiten, bo(^ ein etma«

tet^ered SKateiial gegeben, aU ^um bloßen (Denögen für benfelben
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erfoitolic^ geioefen fein toiürbe (ttn^t befonberi^ ben Ittn, Btm,

9ten, Ilten unb 12ten Sbf^nitt). 8ataniler Don ga^ fieUi^

werben r ftatt einer lBerme|rung, imr eine 8emt(ung i^rer

@d^äge |ter finben, um bte ei^ aber aud^ ^er nur )u t^un

fein tonnte.

aßad unrb anlegt ber (Srfolg btefer @cl^ fein?

(Sntf(^(oge mi^ oHer poetif^ si^fionen^ fo benfe

i^, folgenber:

(Sin junged S^&bd^n oon meiner SBefanntfc^aft ^ nic^t

über bte tttfttgften ^nftc^en. Wim giebt ft^ mtn
^ü^t, burc^ beftmdgtic^e Vorlegung Don (Shrünben fle eined

triftigem belehren. @ie fßüt bie (Shcftnbe an ober and)

ni^t an, unb fagt sttle^t einfad^: „menn aw^!" unb bleibt bei

i^er 3)?einung.

SJZeine ^ftnbe m5gen gut ober f^lec^t fein; man mirb

mo^I auc^ fagen: «toenn auc^!"

5l6er, wenn au^! — |NEgte tc^ nic^t einige Hoffnung, ed

!önnte boc^ toemgftend bad (Hefü^t be$ jungen ilRöbc^end

beftod^en werben, boÄ, tote nun junge 3D^äb(^en finb, ftetö bei

i^ bcm ^erftanbe oorauSfäuft, fo toürbe td^ freiließ alle Tlüf^

fparen. (Sollte aber bieg gelingen, fo toürben nad^^ aüc^

alle ^rünbe üortrefflic^ Hingen. Unter bem jungen äRftbc^en

aber meine tc^ bie junge 3cit

b. 24. Sluguft 1848.
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1. 9.]

I. @ttU\ini htt Aufgabe.

SSeim man einen jimleu^ angeQemD&TtiQen, al&Diffcnbcn

nnb ollnxilfenben (Sott sugidbt, bet feine SIIgcgenliKtrt nid^

Blo0 neSen bber fllet bec iRotnc be^aitlrtet, loie i^n fcetli^ Me
gemeine fbt|id|t in unKotem SSibetffmid^ mit fU^ fetbft ^n faffen

UcBt, fo i{t Itenmt eine Sef^cteg bet gan^ Statur ckn bnin|

(Sott in gettiffer SBeife fdjlon ingefianben, nnb eiS nnsb nid^
in ber fßtSt and biefec Qefeeümg ^erandfoflen, locber &an,
nod^ WMt, nod^ ^flo^ iDber foltte eftoa 9otte9 (Seift (ofer

in bet Statur fteiKen a& nnfer (Seift in unfecem Selbe, niil^

eben fo nnntittdbar i^te Ihftfte be|errf a& nnfer Mft bie

ihcftfte unfered SeibeS? ^Oann ttte er nur toeniger ^err ber»

fdben. Snatoif^ ttenn man, toa» fceilid^ bei XBetoi ttlc|t

9QIe t^ ntbgen, eine fold^ gdttltd^e 9Egemeinbefeebing ber

9{tttar jngefic^r fielet man bie @eelen ber SD^enfd^en unb X|tere

bod| nt^t unterf^iebloi^ bartn aufgeben, fonbem tnner^lb ber«

feTbcn ft^ mit fetbftftnbiger Snbiinbuafität anbeten @cclcn gegen«

flberfteiKen, fte^t fie, üerfnüpft une fie finb burc^ bie allgemeine^

bJM^fte göttlich @tn^t, bod^ and^ t^re untergeorbnete (Sinbett

für fid^, anbern gleid^ untergeprbneten ©eelenein^eiten gegenüber

baben; triebe unb ^ni^finbungen, ja tDo^l me^ ald ba^, ®e»

banlen unb iBiOendbeftimmungen, für ftc^ ^aben, in fold^er

SBeife, bafe jttKtr ber aKiüiffenbe (^cift, ber in allen Übt unb

toebt unb ift, unb in bem aQe leben unb loeben unb ftnb, un«

mittelbar barmn meig, fie ober gegenfettig nic^t unmittelbar

bamm unffen, unb eben baburd^ i^ inbitnbueUe ©Reibung

Dcrrat^. Unb man !ann nun fragen, ob ben ^flanjen ein

^$feid^ §u(omme; ob au(^ fie, aUi biefcette Snbüribuen fOr fid^
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triebe unb ©mpfinbungcn ober mfjH gar me^r ^ur ©in^it

ffir fid^ üerfnü^fen, uttmittetbar jugdnglic^ tooi^i bem äBtffen

beiS aQmtffenben ®otte&, ober unjugängUd^ bem SQStffen jebed

anbeten äBefend, ed fei benn butc^ t>ennittelnbe @c^läffe. SBte
fo, fo n)ütben bie ^ftonjen mit ben SD^enfc^n unb ^^ieten

einen gemcinfc^aftlic^en ©egenfa^ gegen Steine, SBaffer* uwb

SuftmeQen unb anbete fogenannte tobte ^inge Mlben, bie für fid^

übet^aupt nid^t^ Don fic^ tmffen, füllen, feine ®m))finbungen

(em^)funbenen) Xtiebe ju einet ©in^it füt fic^ üetfnüpfen,

fonbetn nut im 3wfö"^"^^"^onge be^ ©an^en ben göttlid^en

©eelenbeftimmungen unterliegen, ttJte alö SJHtttäget baju mitfcn,

Slber e^ fann auc^ anberö fein. 35ieIIeicf)t tt)irft bie gött*

l\ä^ (Seele in ben ^flanjen aU ^t^eilen, ©liebern ber aUge*

meinen Statut nur fo mit, mie unfere (Seele in irgenb welchen

einzelnen ©liebern unfereö Seibe^. ^inö meiner ©lieber fü^lt

bocf) t)orau§fe|Iid} cüva^ für fid) felber; nur id^, ber ©eift be^

©an^en, fül)le '^^(Ilecv lüaö barin Oorge^t. Unb fo gefaf$t fönnte

auc^ üon einer eigenen @eele bet ^^ffaii^en nid}t bie 3fiebe fein,

nienn nur &ott t)Ott bem kDÜ|te, tsiosi in i^nen borgest, nic^t

fic felbet.

@o möd)te atfo immerhin bie ^Jiatur für allgemein unb

göttlich befeelt angefel)en werben, unb bie grage bliebe boc^ noc^

ganä unentfd)ieben, ob aud) bie ^flan^en für fid) felbcr al^

befeelt ju ad)ten. 3hir folc^e ^Befeelung übet meinen wir immer,

toenn tüix nad) ber ^flanäenfeete fragen.

S^atürlid) mug bie 3^age, ob bie ^45flan5en befeelt finb, um
fo fc^ärfer ^eroortreten, n)enn man, niie e^ ber gemö^nlic^en

SSorfteÜungätoeife angemeffener ift, üon einer öefeelung ber

ganjen 9^atur abftral)irt ober gar fte leugnet, ^ann erfc^einen

bie befeetten ©efc^öpfe in Ü)ätten ber übrigen ^JZatur über^au|)t

nur n)ie Unfein im allgemeinen Ocean be^ feelenloö lobten; unb

e^ fragt fid^ noc^ entfc^iebener al§ oor^in: moÜen mir bie

^ßflanjen mit ben X^ieren unb 9)?enfd)en über biefen näd)tlic^en

Ocean Ijerau^^eben ind «Seeleniid^te ober mit ^tein unb l^ein

OCtfenfen in benfetben?

Man fiet)t fd)on au^ biefen flüchtigen 93etrad)tungen, bie bod^

unfern ©egenftanb fo tief berühren, bog gleich bie ^orerörterungen
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über benfelBen unö fc^ ipeit ju führen bro^en. Erörterungen

übet bie aügemeinften SSer^ältniffe öon ®ott unb Statur, öon

ißeib unb (Seele, fd^einen üorau^ge^en 5U müffen, um ben @runb
5u legen, genauere ©eftintmungen über baS, toa^ unter 5nbiDi=

buolttöt, |)f^c^tf(^er Einheit, ©ett)u6tfein unb beffen t)erfrf)iebenen

©tufen ju t>erfte^en, öon üom ^eretn ftc§ nöt^ig gu machen.

(£rft hiermit möd^tc bic ^lufgabe jum Eingriff grünblic^ üor*

bereitet erfd^einen. W>tt tott ift ntd^t fd)on ermübet t)on ber«

gleichen Erörterungen, unb toer tofirbe jute^t ettoad bamit getoonnen

galten? Sn ber Xtiat, koie ötet ^teffiniriged btö je^t in fold^n

Erörterungen gefugt n^orben ift, ^at ed boc^ trid me^ gebient,

bie (§kgenft&nbe berfelben ind SMfel p t>ertiefen, aU an !Iared

Sid^t 5U ^eben.

^ieg in dlfidfic^t ne^mod» tM k| (ieBer tomt tootn §ecetn

ISergici^t auf folc^e Xiefe leiften unb tierfud^en, ju i|r ^inolb«

jufteigen, fo todt dt ge^en mag, a\ii mtö ibr ^inaufauBdueit.

SRon loim ja eine 8(ume auc^ mi^i pftücfen, o^ne fie mit ber

Sßut^ aud^u^eben, unb gefftOt bie SBlnme, ftnbet fic^ auc^

tt»ol$( no^ ber @^ten, ber fie fpatet aud ber Xiefe ^ebt, jur

bouecnben IBerpflanjung in bad red^ HBcet bed Mottend.

Unb fo ttixb, mit l^eifeitlaffung bed IQetfoIg^ jener erft an«

gef^lagenen SBetrod^tungen unb a0er toett rfidgreifenben

cufftonen fiber^au|)t, bad ^^^9^^ nur ein 8erfud) fein, burd^ mög^

(id^ft birccte ^ejugna^me auf fac^üc^e, an fic^ menig ftreitige uäb

ber oHgemetnen S^ffung leicht 5ugänglid^e ®e[irf)typunftc, SnttDort

auf bie grage 5U geminnen, tme liieit an eine fi^nlic^e pf^c^ifd^e

<£onftittttion ber ^an^n une ber X^iere unb unfrer felbft

gebadet loerben fOitne, ol^ne ed fiberbieg fc^arf beftimmen ju

looUen unb ju tiynnen, in urie U)eit »ir bie ^ere felbft und in

tiefer Se^ie^ung ä^nlic^ $u beuten (aben. (Sin ^Ib gana

fforer 8etra^tungen lann ilber^au|)t nid^t ba fein, n)o tonr ed

unteme^en, mm bem $f^c^tfd^ anberer SBefen aU unfeter

felbft 5u fpred^en, au^ in fofem mir fie und gon^ amilog

ooraudfeten tönnen, ba bod^ SKemanbem etuxid SCnbered a& feine

eigene ^dt ^ <Mote ftc^t, um banad^ öorsufteOen, nrie e8 in

einer fremben ^erge^en mag. Unb menn und in betreff ber ^ere
ber Umfianb |u Statten lommtr ba| toir a(d auf ^ft^eier @tttfe
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loo^t gloiiBeii bfivfen, ba9, loaS il^eit auf ter tricbcnt julomna,

mit etii}uf(^lie6eit, fo ift bod^ ein Xttbectf, ob eine tticbeie

©titfc, urie M 4ieri{(| ^mAi^, ftd^ für fi(^ }itm ^anum
obfd^lieBt, Dbec att iOo^ einer bient itnb üi bie^ etfi

t|Ken IC^df^lug finbet

9cf<!$eiben mit und olfo bon bont ^ecdn, md^ an«

nA^cningbielS abfiquote SSovftdlwiQen fiber fcembe Sieelengebide

geioinnett tbnnen» Sn^ffrifd^cn Eonn dn Stocfu^ bon Sfnter«

effe fein, ^ ho^ in foä|er knnfi^enaig fo toctt aU
}u Bfingen.
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n. ^Ugemeinet Sngiiff ber Surgate.

&Mfy\ii^ rnncbtt man eine d^nlic^e {^f^d^tfc^ (Son«

fHtutimt bet ^anjen toie bet SRenfd^en unb X^ete fc^Ied^t^in,

ttett man bie ))^Qr^f(^e Organifatum unb ScBenMn|eciuigai ber

ecfteien benen bec (e^tecen nid^ onatog genug fti^ Unb in

bec %f^at ift bie Hnatogte be» ^^^ftfc^en bad (Sinnige, M iin9

3um ©d^Iu^ auf ai^eied ofiS eigene ^^d^ifc^e Gebote

fte^t, ba ed eine (^ent^umlu^fett jeber @ede ift, einer anbeten

ald fic^ fe(6ft mir tna^ ftugere ober |)^^fif(i^e Qz\6)tn erfennBot

toerben tämm, ^u beren Deutung und in Ulfia Snftanj

gor nld^ fCnbeced a& bie Sbiofogie mit bem, moran loir unfere

eigene €ee(e gefnüpft ftnben, gäoten ift ^ogor allgemeine

|)^ilofo))^tf(i^e ^etrad^tungen, buri^ totlä^ man tierjfud^en möc^ter

biefen (S^egenftanb au erlcb^, toerben bix^ immer auf biefer

fbialogte fugen müffen; ba, Mtn man auci^ a priori ben ^an^en
eine gen^iffe IBebeutung uiä) ^teOung im Sßeltorganiftmtf an*

metfen n^ollte; man bod| eben nur aud il^rem fU^ttoxen, Äußeren

Sei^^n ((^lieben tftnnte, ob eben fie ei» finb, lod^ biefer

Odteutnng enif|ircfl^, bie toertangten (Sllieber im SSetbnegani»«

mud barfteilen.

@c^Iie|se ii^ bod^ borouf, bog bu @eeU |aft mte id^, nur

borauS, bog bu analog au9fic|ft mie id^, bid^ ftu^td| analog

be^abft, ftnetdifl u. f. m., onS €kftaU, 9au, garbe, fBettegung,

%on, fauter j^^^fifd^cn 3eid|en; \M hm ic^ tm beiner ^(e
unmittelbar f4at? 3d^ lege fk nur in oE ba» (ittein; gon^

unmURftrlidl freiHd^; bod| bleibt eS immer etmai» ^ineingelcgleg.

^e X^ere fe^ und ^oor fd^on aitberS aui old SOtofd^
bo4 beioegen fie fic^, nfil^n fld^, ^n^ fi«i^ fort, fd^ireien
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noc^ A^nlid^ lote ton Bei Al^nltd^cn IQcittitlafflinQfit, i^tut, uwitii

ait(j§ itk^ oiBt ttO btcjs, bod^ mc^ptnd tum biffcn. S)aiiQciit&§

erlmneit ttrir tl^nen ootd^ iun| eiste d^Iiij^ €cde }it; g^c^
((oiS hte IBentuitft ob itt 9elcod|t bet ftottpidMibcit ttittev»

f(|tebe: SÖcr Bei bett ^ßflot^ sieben tobe auf eistutot hie goii)^

@eete ab; uitb, toetin )oir fRe(^ ^oBen fä^

bie| Sted^t eBen and) hha batoitf grüitben !dnnen, bag fte uttS

ttiib ben und analogen ^^^iecen ^u mt^nlti| gdiaut ftitb, ftd^

|tt unfi^tii^ Be^oBen.

9fceiti(§, koenn man 9[naIogie ^ierBet tierlangt unb txt*

langen mu%, um Seele ^u finben, fo fottn man fie hod^ nic^t

in allen ©tücfcn unb unBefd^ränft twdangcn. ©onft ttjürbc \iä)

jeben ^enfdjen, ber trgenbtDte onberg au^fie^t unb ftc^ Benimmt

•aU fd^on bered^tigt fein, für unbcfeclt ^u polten. @r ift

ober blod anberd befeelt atö SBte undl^nfic^ ift mir in ben

meiften ©tüden bet SBurm, mie anber<S benimmt er ftc^; boc^

^alte x6) au(i§ biefen nod^ für befeelt, mir f&r anber^ befeeft

ali mi(|. @d mirb alfo borauf onfommen, oB bie ^anjen
auc§ bie toefentließen 3^^^^^^" SBefecIung nid^ üermiffen

laffcn, uns unb ben %\)mm in ^Betreff biefer nod^ analog finb?

^Iber welches finb bicfe iDefentlid^ 3^ii|en? SBetd^eö ber eitt»

f(^ibenbe Umfianb, ber im Uebergange Dorn Xj^ierreic^ |nm
^ftan^enreid^e auf einmal einen Sprung üom liBefeeltfein §u»t

Unbefeeltfein ma^en ober aud^ wo» fld^ in bad anbere toe&*

laufen I66t?

^ glaube, man ^t ed ftd^ Bojern gemad^t unb bieg nod^

itiemalS genügenb erörtert ^enn tuaS in biefer ^ejie^uitg

öorgebrad^t toorben, fd^eint mir boc^ öiel me^r ben ©inn ju

^aben, bie einmal borgefafete ^nfid^t ju rechtfertigen, al§>

Siedet ouc^ rct^t ju prüfen. 9Kan überlägt ftdb im ^IHgemeinen

bem fd^einbar entfd}cibenben ©inbrudf be5 Stugenfd^einö, ber

freilid^ feine Seele in ben ^^njcn finben lält, ba er über-

haupt !eine finben laffen !ann. 9(uf fold^e SBeife aber ift bie

Sonne lange um bie @rbe herumgegangen, ber unmittelbare

^ugenfd^ein leierte ed ja, mer fonnte an bem ^meifetn, toa^

jeber fa^; bod^ ge^t je^t üielme^r bie (Srbe um bie Sonne
l^m, m^bm man fic^ erft entfd^ffen, ben Stanbpunft in
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^ebottfen ju toed^feltt. fftun eben fo fftme cS DteQeii^t am^
mit batmtf an, unfern 6liimb)mnfi geiftig toed^feln, um He
@(ele ber ^^ftostsen ouf intern tmterlid^n @tmtbtntn{te ge^

taxi^ten, Mc vanS auf unferem duBetlid^en entgeht Vbtt nt^tS

fd^U)erer, aä boi SRenfd^ }U twmtdgen, fic^ ctiitnal gan^ onS

fid^ felbft in eine anbete ©teile 5« tierfe^en, unb nici^t eben fic^,

fonbcnt baS, tM biefet @ldle gebührt, aud) ba 5U fud^en. 2)a

UM) er {td^ ttii^t urieber ftnbet, glanbt er nid^tö ju finben.

S^folb^ fdnnen tok beg^alb, loeti 9Keniiinb na^ bem
Qetoetfe bä €ce(enIoftgfeit ber ^flan^en gränblid^ fragt, fte

ttodj nic^t fär grünbli^ (cmiefen ^otet. 3m Qerfuc^ aber,

mtfere S^otfielXnngen triftig ^ierfibec geftotten, loerbcn ttnr

nn9 bor fßSm ^Dinge ^n (^fit^e ju führen l^aben,

twlfl^e bie getod^nlici^e 9etta^tung fretlid) gan^ üergigt, ^terburd^

aber fid^ auc^ gan^ bec ÜBefangenl^eit jireidgicbt: erftenS, tote

botaud, bo| ttnc bon bec @eele ber ^flan^ and^ nid^ htA

fDKesgetingfte unmittelbar ttxi^e^men, boi^ noc^ nid^t hcA

SKergevingfte gegen eine @ee(e berfeCben folgt, toeil bamt ganj

ebenfo biel gegeif bie @cde meinei^ ®tubecd imb {cbcS anbeten

tBefend at0 meinet felbft baraniS fo%en »fitbe; wtb ^tueitenft,

boB^ tuenn ^ßtian^ fo biet anbetft ausfegen wib ft^ bc^ben
ald aitoifd^ unb ^ece^ fd|on SOtotf^en nnb ^G^ete fo ber«

fd^^ unter einanbet audfe^ unb fit^ begaben, bai man
nUlt nur ftagfn fonn, fonbetn aud^ muji, ob bicfe ®etfiil|icben'

^t tti^ unbefd^obet ber Oefeeiung nod^ toeiter gf|en tonn.

Unb In ber %^ um bie 9bif!d|t, beten 8^ydbtbung bie

IKufgabe beS gb(geiä>en ift, ^iei<| botioeg on^ufpnd^, fd|elttt

mir bei nO^erer Oettod^ng a0ed ba9, moS man ffigtid^ aU
mefentlid^ )um ttudbnuf ber 9efeelnng forbcm tbimte, bei

^ßfion^n fid| nod| eben fou»o^ als bei Xljim^ aSe

itefd^ebei^ett jloif^ beiben in 8att nnb )BebeniS«(Stfc|einungen

aber nnr geeignet, bie etfteten auf ein ganj ai^eted, bo9 ^er«
reid( erg&n^nbed, (Miet ber SBefeelnng, nid|t aber über bad

allgemeine ©ebiet ber UBefeebtng ^aui» ^ Mm. Unb loenn

äßand^ bie Beelen ber 9f[anaen leugnen, koeil fle nid^ loiffen,

ttxüS fte bamit anfangen foSen, fo )oütbe td^ fle fbrbem, koetl mir

fonfi eine grof^ unaudgeffiHte Sfitle in ber 9latur ^u bleiben fd^e.
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Sft boc^, um erft oberfläii)Iic^ auf einige ^au^tpunfte ein=

juge^en, bie ^flanje noc^ gang fo gut organifirt, unb ^toax

mö) einem gang fo in fic^ einigen ^lane, einer fo in ffc^

einigen 3bee, organifirt to'u baö %\)kx, nur nad^ einem gang

anbcrö gearteten ^lane organifirt; njagt man boc^ nid)t einmal,

ber ^anje Seben abgufpret^en, njarum f^Jrid)t man ibr nun

bod^ ©eete ab, ba fo öiel nä^er tage, auf biefer gemeinfc^aft*

liefen Siafiö beö ßebene bem anberen ^lane ber leiblichen Drgani*

fation auch anbern $lan ber ©eelenorganifation gu^

gehörig gu benfen. ifi^aö ^)at jule^t ber öegriff eine^ Sebent

o^ne <5eele für ©inn? SBenn unö bie mobcrnbe ^^flanje tobt

fc^eint, toa^ unterfcfjeibet bcnn eben bie lebenbe üon i^r?

Sft es^ blüö eine anbere Slrt tobten ?ßroceffeö, i^r SBadjfen

unb 99lül)en, alö i^r SSermobern? 3^ft ntc^t ber ©egenfajj

gmifc^en (ebenber unb tobter ^lange gang ähnlich bem gteifc^en

Icbenben unb tobten X^iere? ^od) foH bie Sebeutung biefe«

©cgenfa^eä fo h^n^melmeit öerfc^ieben fein: ber ^^^^'^'^^^B ber

lebenben ^flange eine feelenleere ^Bernjicfelung gegenüber bem

gleich feelenleeren 3^^fö^^" ^Sermobern; ber ^rocefe be^

Icbenben Xljiereö auf einmal eine feelenüolle 5iern)icfelung gegen=

über bem leeren ^^^^fQ^^^^i- ^^"b boch ^f* SSermicfelung im

Sau unb ben ^roceffen Don X^ier unb ^flange fo gang analog,

©elbft ber ®runbbau auö 3^^^^^ ^ft beiben gang analog

eingehalten, bie QtUm nur in beiben anberS gefügt, gruppirt,

geftrecft, in einanber gefchmolgen , toxt fie aber fchon in jebem

anberen Xhiere, jcber anberen ^flange für fich anberen finb;

aitd^ bie (Sntftehungeiüeije beö gongen ß^ß^ngebäube^ am einer

einfügen Urgcfle burch einen ähnlichen merftuürbigen ^rocefe ber

3ellen=3}^ehrung ift in beiben gang analog; ja nielcher 9ktur=

forfcher tt}ei6 nicht, baß ein ©ame unb ein @i nur gmei oer=

fchiebene formen berfelben ©ache finb; audh bie 5lrt fich

gupflangen ift fo analog in beiben*), ba^ üinne fogar baö

gange Stjftem ber ^flangen auf bie 5lnalogie ihre^^ @efd)lcchtö=

t)erhaltmffed grünben Eonnte; auch ein 6piel Don iflräften, bad

*) ^ert $rof. ©(^leiben toirb uifa^ ^ffcntli<l^ »cgen btefcr 9(ett|e«

tung nii^t ^art anlafjen.
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üB|ec noc^ jeber fBtttd^mm^ mu^ beit l^rfä^n unferer $§^fif

itnb (S^am f^ottete, finbet fid^ in (dben gan^ anolog toteber.

„^et 5ia^rung§ftoff fteigt in bcn lebcnben ©eipöc^icn mit

'JRtaft in bic öö^e, unb fein ^uffteigen (onn man tetne^roenö mit

b€m tangfamen unb ftufenmeifen 3luf)Qugen ber i^lüffigteiten in

bem obgeftorbenen ^flanjengeioebe i^ergleic^en. ^ad Sic^t übt ^o»

m^i auf M thtffteigen bc9 9{ii|nmg$fafteS, auf He Stenge

bcd biml^ bie lebenbep St&tter usAm^tUn SBaffecS einen bebeuten^

ben (Etn|[it| and nnb fc^efatt (ingegen auf Me nSndid^ Otgone
nat^ t^rem Xobe gar ni(^t einjumtden; lebeiib jerfc^n bie ^(fttter

mü $ülfe bed üi^t^ bad fo^lenfaure &a^, tobt oeränbem fte ed

gar ni(f)t. l'ic rf)emifcf)cn ??crnianblungen, bic niätircnb bc^ Öebcn^

im '5?flanjcngcmcbe üovgcljcn, [inb ganj anberer "'^Ut al? btcjcnic^cn,

iDclc^c an abgeftorbenen ©emac^fen burrf) ändere 'ipoten,^en l)erDürge=

brad^t roerbcn; oft finb Ic^tere geiabe^u baö C^^kgentljcil uon crfteren.

2)te @nttDi(feIung in bie iiänge unb ©reite, bcr Orgaömu^, melc^ev

ber lOefruc^tung borange^t, unb bot iStmäftn be8 t^Atigen bebend

im (Embtl^o, ber im kennen gteic^fam fd^üef, ftnb d^enfobte^ (Er>

ff^einungen, bie tomt leiner einsifien rein tfl^itf^lbiMlf^ Urfo4l(e ob«

geleitet merben fdnnen, unb bie nix, tl^eitt burd^ bie Analogie mit

bem X^ierreic^e, unmittelbar bun^ bie ©etrad^timg ber (§k«

ipäc^fe belehrt, nur ^ur bitalen (^^citabilität rennen bürfen."

(^ecanbolle, ^fUm^en^g^^^fiologie L <g. 19.)

S>oc§ foIK boS, m& fo gan^ analog in ben allgemetnfien

(Srfd^inungen bcd f&axaS, Bebend unb SBebend tft, fo gan^ un*

omioQ fein in bem lODigemeinften, mofür tont bie 3^<^ eben

nur oitd biefem mgemeinften bed Ooiicd, Sebent nnb Sßebend

entnehmen Idnnen; benn erinnern tak und nur, eS ftel^t und

ntf^id Knbered old jened 9euBere $u iMote, auf bieg Snnere au

fci^liegen. @tatt auf bicfer aUgemeinflen Qebetcinftinnmuig in

bot ttiefentlicl^ten Julien fugen, Ratten tvfar und aber an

Unterfd^ebe im Oefpiiberen unb f^ncec^ ber ^fian^ bie (Seele

ob, toeil fie nun nid^ aud^ atte (Sinjel^eiten bed 3)^er(cknd

barbictet; load bod| nur ben 6d^(ug begrfinben fbnntc^ bog i|re

@ecle ntd^t ouc^ aSe (Stnael^etten ber Sl^terfeele barbietet. S)ad

tPOgemetne mnl fftr bad Wlgimim, unb bad (Etnjelne ffir bad

(Sii^ebie etnfte|en; ober tme tvtr bie ¥flan^ je|t anf^en, foH

ber Unterfd^ in befonberen geic^ bed ^P|l|f!fd^n und einen
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Untcrfc^ieb im ^Ißgemeinften bes ^f^c^ifc^ bebeuten, $kmf(^
@ein unb 9?ic^tfein beffelben cntftreiben.

Tafe Seelen nad) bem öerfc^iebenften ^^^lane ober unter ben

öerfc^iebenften gormen organifirt fein fönnen, beioeifen bic

SKenfc^en mit jo oerjc^iebencn Einlagen unb S^araftcren, bic

Xöiere mit fo üerfc^iebenen ^nftincten. (So reic^ bie ^üUt

leiblicher (Seftaltungen, fo rcid^ bie güUe jugel)öriger Seelen^

geftaltungen: ein^ iängt am onbem. ^at nun bie '^llaiux mit

. ben X^icren bie 9KögUcf)feit üerfc^iebener ^lane bee; Saues; unb

8eben§ im fieiblirfjcn noc^ nici^t erfd)öpft, öielmefir eben in ben

^flanjen nodj ein ganj neueö 9?eic^ hinzugefügt, n)eld)er ®runb

fann uns bann an^unelmen gebieten, bafe fie im Uebergange ^u

biefen auf einmal mit ber Schöpfung zugehöriger Seelenplane

in 9Rücfftanb geblieben, bie SWöglid^feit folc^er überhaupt minbet

gro6 aU im ßeiblic^cn fein fott, ba lüir borf) fonft baö Gebiet

ber geiftigen (Geftaltungen ml^i e^et noc^ reid^ec atö bo» ber

materiellen t^aittn.

SGBiberftreben oieUeid)t bie ©rfc^einungen beg ^lanjenleben^

fetBft burch il)re ©efd^affen^eit einer ^)ft)djifdjen 55eutung? 2lber

tt)arum foÜ eö ben Seelen, bie ba laufen, fc^reien unb fi^effen,

nic^t aurf) Seelen geben, bie ftill blühen, buften, im Srf)lürfen

beö %[)a\ie^ i^ren ^urft, im ^os^pentriebe i^ren ^rang, im

SBenben gegen ba^ Sic^t noct) eine höhere Sehnfuc^t befriebigen?

^ö) tDüfete boch nic^t, tüaS an fid^ bae ilaufen unb Schreien

üor bem ©lü^en unb 2)uften für ein 33orrecf)t öorau^ f)ätit,

Präger einer Seelent^ätigfeit unb (Sm^jfinbung ^u fein; nic^t,

iriefern bie ^ierlidi gebaute unb gefd)mürfte ©eftalt ber rein*

liefen ^flanje minticr inürbig fein fofite, eine Seele gu h^gen,

alö bie unförmliche ©eftalt eineä fc^mugigen 323urmeö? Sieht

ein ?Regentt)urm un^ feelenboHer an alg ein SSergißmeinnicht?

Scheint unö fein buntles; SBühlen unter ber Srbe mehr öon

freiem Xrieb unb (^pfinbung gu uerrathen al§ ihr @mpor=

ftrcben über bie (Srbe in baö \:}t\t^u 9ieid} beo Sichtö, ihr raft«

lofeiS Um^ uiib ^^luöfichtreiben? '3)od) nmfonft finb un^ bie

^Pflanjen neu gefügt, gegtiebert, ge(d)iuüdt, gepflegt, ©erabe ba,

wo mir bie ^nftalt gemarf}t fehen, etma§ ganj 9^eue§ im Seelen^

reiche gu gewinnen, unb eine gleich forgf&ltige ^nftalt, laffen
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vok Hefe Vitfialt auf einmal nU^tö me^ gelten, loerfen chte

gan^e $alfte tot%, »eil fte nic^t audfte^t taHt bie anbete. ^
fielen nun bie ^^n^en nrie nn^^Iige Um ^ufer. ^ 92atiic

1^0^ nw^t SRaterie genug, Mefe $&ufer ^u bauen, ober nit!^

me^ (Seift genug, fte ^u bebdlfton. dtail^tim fte allen

feelen il^ SBo^nungen gemauert, unt^ fie mit intern ttebecflui

an 3^IIcnfa9{auerfteinen nid^ me^ nxid anjufoi^, unb bet«

UKoibte ba9 UMge in no^ffenbem d<<tbeitceibe ju ben leeten

^flanaen^dufecn. meine abet bidntc^, ttemt fte 9)een

genug ^aitc; bie ^^ftot^geftalten ^ mail^ fo l^atte fte aui^

9tott, b. i @eelen genug, pe in biefe stalten fe|en; benn

eind ttntb jule^ am onbetn l^fingen.

SRan fagt bteOeid^: ei, uwnn ®ottcd ©eelen^d^ bunl^

bie gani^ 92atur becbteitct ift, ttdä^ «bifU|t bod^ oben felbft

in ben IBoü^ecgrunb gefteiß tt»utbe, fo finb ja bie ^flanjen

beglolb noc^ ni^ feeUeer, bol fle leine ©ede fftr fid^ ^ben.

$Dec allgemeine Mft butd|loe^ fie bann.

9bec nrie beitrage fb|*iB mit foU^ ftufge^ in ber 9DDI«

gemeinbe|cc(ung, ba| jebe ^flanje fo fftr fid^ inS <Kt^(nfte

auSgeorbieitet unb in fo fonbö^i^e ^ma gebinid^ ift, a& foUte

au4 etttwiS goni 8efoiri)ete8 in i^i:; bur«| fie^ für fie^ gefd^e^;

ba| iiite gorm unb SBeife fi4 fo befKmmt unb inbüribneQ

^uSiaft aus ber 9bt{ieniDe(t; unb fo((^ (Seuri^ bocouf ge«

legt ift um fi(| immer )u erneuen unb ju mieber^Ien, inbieg

fottft ting0 in biefer tbitemoelt bie gormeh unb SSBeifen gteic!^

gfiäig fielen vaah tted^eln. Stritt nii|t eben ^tibrn^ bie

^fldn^e ber im SReere ^erfßebenben fßkOit, bem ^n» unb ^er^

geftofienen, jeber Sorm inib jebem Ser|ftltn^^ ffigenben 0tein

gegenüber gonj ttne ba8 an bem tont feine anbeten g^d^
feinerS^febung bom ©runbe ber ICHgemeinbefedniH^ UNi|mel(men

I0nnen? gfreili^ uiirb ber allgegenttftrtige (Seift aud| bie

butd^toe^; aber eben nur loie aud^ alk anbeten ®efd^)^fe, bie

botutn noc^ nic^t i^er inbioibuetten^Ibftfiftnbigteit boartoerben.^ ift i^otted f46nfteS iQeben, in lubitoibueOen (Slefd^öpfen toeben.

<SHe $f[an^n b(od t)on <Sotted Üleift im SQ^emeinen hux^
bringen la^en, ma^t fie nod^ nic^ lebenbiger atd @tein wab

SBeQe, unb raubt (Sott felber einen feinel» lebenbigften
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föttlM. Sebt md^t (uui^ uiifet ®etft am fr&fttgften nnb fc^önften

in feinen inbitnbnettften Schöpfungen? 9htr ba| er cd nid^t baju

foingt, m^u bet gütttid^e (Skift^ i|ier felbft ktpugte, fic^ felbft

fü^lenlM Reiftet eraeugen. fknnn ijft (Sott efien (9ott.

ißtt(| 9QIem frage ic^: toemt man ckn fomol|I ben fhO»

bnu! einer ibceOen IBerfnüpfung a& einer inbitoibndfen SRannig»

fattigfeit berfnfitrfier prägnanter Sc(en8«<^c^nungen in bot

^an^ toie in ben %!^^iam fie^t, nxi8 JfcAanqjt man me|r,

nm hierin auc^ 3^^^ unb Sudbrnc! einer lebenbigen inbiiiu^

bueUen @eele p fe^en, ba man bie @eele fdBer boc^ einmal ntd^t

fe^en lann? il^an fprec^e cd and, oÄer florl SieOeid^t mmag
bie $f[an^ in ber X^at nifj^^ me^r Stichen ^ geben; ober ift

cd aud^ wxc überf|any>t mdglid^f mc^r 5U gdtot? Stögen nic^t

tnelleicht^ ^^xda täU möglichen, fo loett fie »efent[i(h ftnb?

SBielerlei bergletdhen ivirb man fOr bad einfache ^hniiibfactnm

ber ®efcelung tum Dom herein nicht erkoarten ^(äm, ba aOed

@|wdene jnm Sndbruc! fpcrieller Steifen ber Befedung bienen mu|.

34 glaube^ bie (Eiche fönnte leicht alle Argumente, bie toir

and (Ntiiiailftren <Slefi(htd)»unften gegen ihre Seele menben mdgen,

gegen bie nnfrtge lurficftDcnben. SSKe frei treibt fte 3>oeig^ nach

allen Seiten and, gebiert eUOt um 8Iatt nnb fd^mflctt p<h^
nenen, and ihr fettft g^orenen. SBir fogot btod Augeren Schmucf

an nnb müffen mtferen Stßtipte laffen, mie er einmal ift Sie

ionn atnh meinen, hieran Cftnne fich nuhtd bon Seele fhä^.
SBir laufen frei in ber 92atttr h^um, f!e nicht; toir mirfen

meh« an Ruberem ald an und; aber {|>ridht bad un»

regdmA^tge herumtreiben einer glaumfeber in ber Suft mehr

fOr ihr lOefceltfeitt ald bad ftetige Siilett eined SBefend bon

einem fefien Stanb|mnit and, bad SIHrfen an 9(nberem mehr

ald bad IBirtot an fidh? SBemt mir aber miffen, ba| mir und

bod^ nt(ht fedenleer umhertretben mie bie gbiumfcber, moher

miffai toir cd? ^och nur baher, meil mir fdbft bieje ffie^

finb. Unb menn wir bon ber ^ßfUm^ cd nicht tolffen, ba| fie

ihren ju treiben fdber f&h^; marum toifien toir ed iridht?

ik Kntmort liegt bodh eben fo nahe: meil mir felbft nicht bte|e

^fbmje ftnb. 9bid gleid^em <9runbe Ibnnte bann aber aucSh bie

^^n)e unfer treiben in ber 9BeIt ffir fo bebcutungdtod uitb
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fcdcitleer ^tten ald iNid ber geber. ^am, |fttte fte Senntnft

imb fMba^tun^^ht, fo ttintte fie tinfec ^anbebt Be«

ftimmten B^ocden, itnfer (Be|eii nac^ gcunffen dicgdit Bemerfett,

(öititte fmben, bojl ciS iHi^t fo tein tHm Suftt^^^nkit ftuBeier

ftntndbc cib^ntgt tote bod %T0b€n bct gebet. Ocin^ man abet

bad in 9bifd|Cag» fo |abcn tttt gaoonnen; benn tteät ni<i^t oni^

bte ^^n^ no(^ getotffen Sfostäm, ncd^ bcfHmmten SUcgdn, bte

um^b^ibHnd Äußern ^nffiHigen (Buttottinnflen? ^od^

man tovA triet genciQtfc fein, il^ Otnc^cn no^ bcfKmmint

Siegritt gegen jBe^dtfein toenben. Soffen totr bad je|t;

lomme batauf \pikt (VII).

3ft e9 nic|t fi|ott bie geiod^ß^fte Siebe bon ber SBdi,

bai bie @ede e0 fei, toeT^e bcn SeiB fU^ feObft att i^xot ®o^«
fi| Banc? oBer ein Beffet 9kif)^ ^ btefet 9id»e

aö gecabe bie fk^ fetBerBanenbe^^njc;, loosin koir bog innecIUI^

Boiienbe Sßefen fieUici^ nur and birai fin^ic^ flc^lBac toetbenben

^fimt beg Qaneg eciennen ftonoi; loie bieg nid^t aitbecO Bei

bem 9ott mm SRenf^ nnb ift (Ein Beffer Seiftnei gieBt

fk oBer fogar alg jDtotfd^ nnb Z|ier felBer, beten @ee(e ftd^

ben SdB nnr im (etmlid^ 2)iinlil Bant nnb etft mit bem fafi

fettigen liBautoecE an bog tritt; meg^olB mit aud^ meinen,

baB fte ben fBm nur im bunOcn UnBenmltfein ooDfü^te. (tat)

anbog bie $fldn}e. @ie Btingt mü^ fettig mit, föngt etft

ted^t an Bauen, na^hm fie an bad 8tii^ getteten, fd^afft in

äRüten, ja in gotge aiOfet med^elnben Sdkndteije fort, fogar

baS $öd^fte, mag fie l^aBen toiU, bie iQ3(fite. ^g^alb abet eben

bütfen mit bog SeBen bet Planne nii^t t>etgteid|en tDoQen

einem emBt^ontfd^en SeBen, mie eg SRotic^e t^un. ^ietme^

ift offenBat bieg bie HBftc^ bet iRatur getuefen, eg foQte <^elen

gfBen, bie me§r im @d^affen unb (^eftalten i^rer eigenen Cr«

gane i^r Seben fü^en, nnb anbete, bie me^r im SEBi^en bomit

nod^ Slu^en i^ SeBen fu^tten; ein (Ikfic^tdpunft ber (^gönjung

i^teg Sebent hwc^ dnanber, ber und fpdtet (VIII) noc^ jn

»eiteren SBettod^tnngen Snla^ geben mirb, bo^ vS^^ bobon

oBBteci^e.

®8 fc^cint mir, bafe mir bei nnfetm Utt^cil über bie

©tcOnng ber ¥flan|en in ber 9{atnr ni^t eben fttiger finb
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uwibli^cd tsitb ffi(^&|ciB <8ef4Iai^ in ber @innii|e ^ isttter«

fc^etbeit, uiib imBdeUe ®egeitftftnbe uiitecf<iMben^ lutn

o&ct $tt ben bddbten Sßefeit ^tm unb Säume, bot im«

6elebtni ftcttutec utib @tetne ttt|iteii| ®te nk|erlk§, fugen totr,

bietotrmtd fo biet fifigec bieSßUbenbfinfen, bie @c^eibe0cai§e

bc8 Bdend snHfd^Mniitenunb fttfiutem fe|en, bloiS oeil bte

Sfiume ein gtfi^ereS nnb Ungeied Scben fi^cen bie Mbttec
Sie Ui4i^% nntb ein ®eift fogen, bec nod^ etoad ft^
diS bie S^en bed inbogennonifi^ ©fmul^ianniid, bie @(^eibe«

grenze bed ^efeeltfeind stDifc^ X^Kten md^.^ßflanj^ ^ fefeen,

bloS toetl bte ^^flmt)en i|te @ee(e auf anbete Seife funb gÄen
ald bie Xl^tere.

SHe^inber tooHen, koemt fte ftein finb, eine^fond getuö^nlic^

nic^t für einen IBogel gelten loffen. 5Die ©and fingt unb f[icgt

ja nid^t 9Bad finb ttrir anbete als foUi^e fleine ^nber, menn

lint bie ^flanjen nid^t für befeelte SBefen gelten laffen tooQen,

loeil fie ja ni^t fpred^en unb laufen.

5E)ie dauern feigen @}eifter bei 9laiü^, ungeachtet feine ba

ftnb, toeil fie non ^nbeSbeinen an ton ©eiftem, bte ^ftaäf»

umge^n, gel^ört ^abcn; toaS finb toxi anber« aU fo(d§e Säuern,

nemt nnr bie <S)eifter bei ^ge, bie leibhaftig ba finb, nicht

fehen toollen, ttjeil toir oon Äinbeöbeinen an ge{)ört ^ahm, e8

iDäten feine ba. 2^ ber X^at ift e^ berfelbe Aberglaube, nur

in umgefetjrter Siic^tung, (Seiftet bei ^flad^t fe^en looHen, bie

nicht ba finb, unb (^fter bei ^lage nicht fehen n^oHen, bie ftch

^^f^ Seigen.

^nem ^hiM^P^^it/ tuelcher gegen und betoetfen ivilt, ba|

bie Offensen feine 8eete f)aben, löitb ed freiKd) nie fchwer

faflen. 2)a bie meiften ^)h*^*>fo^Jh^fch^" @t)fteme felbft mit auf

®runb ber SSoraugfe|ung enrac^fen finb, ba^ bie ^fianjcn

feine ©eele herben, roixh e^ fid§ natürlich auch meiften

nneber folgern laffen. Wan toei^ ja bod£), bafe, fo fehr bie

$hi^oph^ fi<h SCnfchein geben mögen, 5lIIeg a priori

bemeifen, fie §u biefem @tanb|)unfte bed ©etoeifed oon Oben

felbft erft burch i^rauffteigen bon Unten haben gelangen fönnen.

@te toerben aber im Ihtfgange bon Unten uiel mehr Don ben bort
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j^orfc^cnbeit gonetmit Snfbl^ aiiS (cfitmint, al9 fte^ attf bem

®i))fe( aitgckmgt, fhl mid^ fel^t geficleit mOgen; «d» t»tc tUHer«

«afHimnuitg ber n^^op^^ Sitfid^ (IBer bcn (etifffenben

^utift bekoeift bo^et md^ melr als bie Qebeceiiiftiiiniiitiig

bct g^mciitcti 9Eitf!<!^itn botfibn, lootaiif ic^ qIcU^ 31t f^itni^cii

bmme. 9tat<h:li4 bag über^att^rt icbed ^ftein^ bcti», um fcO^t

tctfüQ ^ fein, ben WtomsA in ^^fiwn^tnbt^eäxm^ fovbent mni,
ottd^ in fctnent 3vfa>"in<i4<^c MUibe baffe toUbcc fbiben

miift; aber m& tft ^ute^t nttt att* fpld^ (ShMMt bdiriefen,

loemt ful ein anbetet gufammen^ang auffteQen iSUt, ber feiner«

fettd 5U fetner Xriftigfeit bie Idefedung ber ^j^n^en fmtot
unb bentgemäg auc^ mteber (Srfinbe bafür finben )Det|.

3u(e^t täxb c0 fn^ fragen, uel^ed ©Aftern nad^ anbettt)eiten

(Srflnben triftiger ifi ^ai nun bad unfrige, tt^eld^ lebenbig

^ befte^ t)ermag, inbem t& eine SBelt l»on Beelen (ebenbtg

moc^, f!(^ ff^er geftatten nnrb aU gegentl^ettige ©^fienc,

UKk^e biefeiS ganj^ ©eelenretc^ in 9{ad^t begraben, bürfte t)on

t)orn ^etetn er^eQen; unb tt»enn bie @d^dn^ freiließ nic^t bie

SBaffe ift, womit bie gemeinen Sa^^en fiegen, fo jä^lt fie

bod) nac^ ber iBer{nä|yfttng bed SBo^ren unb ©c^önen im ^d^ten

Se^irfe mit %u benen, womit bie aUgemeinften fiegen.

ipiemac^ werben p^ilofopl^ifc^e ^twürfe, oon fremben

©lyftemen ^er erhoben, über^au^ wenig ©en^id^t für und ^aben

ttnnen. ©n 93eif|)ie( mag genügen, eine ^obe fold^er Einwürfe

)n geben unb erlebigen, foweit ftc^ bieg ind ^r^ faffen

lagt; benn wir woUen unfetm %orfa^ nic|t untreu werben,

p\ßo\oifyi\ä^ iSrihrtenuigen Heber aud§nwei(l^, ald und in

fie ju öertieren.

^er $^i(o)o)>^ fteUt ^ f&. auf ©runb irgenb welcher oor«

gäncjigen Setrad^tungen eine ^rt «Schema auf, wie ficf) Sebcnd-

fraft, ®tsk, (Steift 311 einanbet oer^alten, welche beiben le^tem

er ftrenger ju fc^eiben pflegt, aU im hieben gefc^ic^^t (S8

erfc^nt i^m bieg ^erl^tnig unter bem ^efic^t^punfte einer

gewiffen ©tufener^ebung, imb inbem er eine S^epräfentation ber

üerfc^iebenen @tufen in ber realen Sflatut fotbert, fommt i^m

bie ^ftanjenwelt ton felbft auf eine geift* unb feelenleere Stufe

an ftei^n. i)er äKenfc^ old <S^i|»fel rqnEäfentirt bie ^tatität
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aller nieberen ©tufcn, fc^Uefet ftc ein unb in einer ^Öt>ercn ob.

fyii bemgemag über Sebendfroft unb (Seele noc^ ben @)eift

ober bie SBernunft. ^^er, eine ©tufe nicbrigct, ^at ftd^

mit Sebenöfraft unb ©eele begnügen ; bie ^anje, nod) eine

@tufe niebriger, mit ber btofeen fiebenöfraft; bem ^^ftaU fe^lt

bann aud^ noc^ bie Sebendhaft; er ift gan§ tobt^ hioi bem

mcd^mfcl^ ^oce^ anheimgefallen, ^ad ©d^ma ift Har unb

nett unb nimmt fic^ fe^r gut au^, obmo^l be^lb nic^t

fage, ba^ e^ boS aller ^^ilofopl^en ift; jeber mog fein etgenä

haben; aber gleid) Diel; ed lommt aQeS auf eiitö ^mm&, bie

9^atur befolgt feinS t>on allen, unb ein 3eif|ne( ift fo gut une

bad anbere. galten tm und an bad gegebene, fo meine tc^,

bag bad @(^cina etitcr unbefeelten Sebendhraft felbft erft au^

SSorauSfe|ung einer unbefeelten ^pfianjenloett entftanben ift

unb fonft gat leine SBurjel im Slealen i^] man !ann alfo aud

fetner Annahme mäjß rMoäxt^ für eine unbefeelte ^ftanjenn^ett

bemeifen u>oIlen. ^Bt mon biefe ^nna^me auf, fo Derliect

man nichts; man geunnnt nur ©eele ba, too mm früher feine

hatte, ^ie ^flan^ toexben ftd^ nun nid^t mebr aU feelenlofe

SBefen ben ^h^eten rein untetorbnen; fonbem als eine anbere

^rt befeetter Söefen nebenorbnen, ober nur in ber 2lrt ber öe*

feelung unterorbnen, morin ed in ber %f^at noch ilßÖgUch'

feiten giebt, bie im Xhierreidh ni^ht erfchöpft finb, mie toeiter

jetgen; ba§ Schema toirb ein anbereö merben a(g bag obige:

unb, njenn mx eö nur barnadh einrichten, fich fo gut aufnehmen

fönnen toit ba§ obige. @3 »irb ober bie SD^öglichfett eine^

anberen ©chemaS un§ nun auch ^^^^ herleiten bürfen, eö auct)

fofort für richtig ju li^aitin, ohne nachäufehen, ob baS reale

Jßerhalten ber ^flanjen bem aud^ entfpricht; ba ich h^^^^ glaube,

bajj üon einem ftrengen ©chema, einer reinen @tufen= 9In=

unb Ueberorbnung überhaupt hier nidht bie 9lebe fein fann. Ji)ie

iSequemlichfeit, Schärfe unb 9?ettigfeit, bie in obigem ©chema
liegt, betueift fetbft gegen feine SRidhtigfeit; benn täglich unb

ftünblid) macht bie Statur ihrem Jorfcher bemerfHdh, bafe ihre

^equemlichfeit, Schärfe unb 92ettig!eit eine anbete ift, ald bie

fich feinen fügt.

i^eOeicht ^UKtr finb ed gerabe manc^ ^^itofophen, oeld^
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beit ^jSflati^en am Iet(|tefteit @eele ^gefiel^; abn bann fcdli(|

ma, tttbem fie Ux @cc!e fUtcd nd^nten, toaS fk $ttr @ctk imu|t

^Demt nid^td ^nftgec al» ^N^tm OtHim in ber ^^ofoi)^
SBenn id^ metnecfettö bon inMMtdbr @eele ber piiniaat

f^ed^ t^erftel^ td^ aiiiSbrfidKid^ ntd^ eine 3bee ober ibedle <£bt»

iät bcnnmter, bie td^ in ber a^anntgfaUigfett SBoued unb

Sebent erfenne, ofmofjiL mir btefe auf bie felbfifä^tenbe unb

firebenbe (Sin^ett i^ei^ ©eelenioefend ^imoeifen mag unb mit^;

aber id^ verlange biefe felbft no^ baju. (Eine @eele foH mir

nid^t bIo8 ein ©picgeCbilb, in ein ^nbcre* getoorfen, fein, fonbem

gleifd^ unb gfiKe lebenbiger ^mpftnbungen unb triebe in ftd^

felber tragen. Shd^t toa^ id^ t)on i^r |abe, fonbem vocA id^

tm \fyc nid§t f^aht, maä)t fie ^ur ©ede. 2^ee beffen,

n)aS ein Rubrer in mir fud^en ober finben mag, ttriU mir ja

auä) felber nid^t tA& meine ^ete genügen. @o, ^itft c0

ber ^flan5c, »enn Semanb nod^ fo öiel ©in^eit, Sbee in i^rem

Sau unb SeBengerfd^einungen finben unb bann fagen n^iH, in»

fofern ^at fie <&eele, menn fie babei für fic^ toeber fc^meden,

nod^ füllen, nod^ rted^en fönnte. <Bo meine \6) t& xdd)t mit

ber (Seele ber ^Panje, tpie eö Ttanä^t mit il^r meinen, eS fc^cint

mir bad nid^t gut mit il^r gemeint, ^(ber aud^ nid^t fo, otö

ob ba$, nnr ^m ißeben ber (&ee(e red^nen, in ben ^anjen
jmar ba fei, aber nur poteiiti% tt)ie man ficf) auöbrudtt, latent,

immer fd^tafenb. Sntpfinbung unb UBegierbe^ bie fc^Iafen, ftnb

eben nid^t ^m^finbung unb ^egterbe; unb menn man unfere

See(e nod^ im ©d^Iafc ©celc nennen fann, metl fie bod) bie

Sebingungen ber n^ieberemjad^enben @m|)ftnbung unb iiBegierbe

noä^ iu fic§ trägt, fo ttjäre bag nimmer ©eele ju nennen, too

nimmer ein fo(c^e§ (teac^en betiorftünbe. ©d^reibe id^ alfo

ben ^flan^en ©eele ju, fo mag ic^ jmar jugeben, bafe biefe

@eele fo gut einft^Iafen !ann n»ie unfere, aber nid^t, bag fie

immer f^tafe; bann fd^iene e^ mir nod§ mi^bräud^tid^er, t>on

Seele ber ^flanjcn reben ju iüoClen, ald »enn id^ bon «Seele

eine^ Seid^namS fpred^en moQte, in bem (&n)»finbung bod^

menigftend einmal mad^ gemefen.

Snjujifd^en nid^t b(o§ bie p^ilofopl^fd^, auc^ bie gemeinen

^Cnftd^ten uenben fic^ übereinftimmenb gegqi und, unb biefe

9e<|ner, fhunuu 8. ttufL. 2
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Uebereinftimmung fc^eint bem erften ^Inblicf nac^ x>ki gröfeereg

©eiric^t für un§ ^aben müffen aU bte ber p^ilofop^ifc^en,

bcren Söurjel trir ja felbft tt)eiltt)eii^ in ben gemeinen finben

glauben, obtDO^l ber ©influfe im ^anjen fieser ein med^fetfeitiger

ift. SBem unter un^ fallt e^ ein, an eine Seele ber ^^^flanjen

lu benfen, unb mirb it)nen ^ier eine folcf)c jugefprodjen, werben eg

bie 9Keiften at^ einen c^anj müßigen ^erfuc^ anfe^en. ^^lun ftnb

geiui^ nid^t uerftanbe^imäfeig enttpicfclte ®rünbe, morauf biefe

Uebereinftimmung fu^t; ein ®efü^l, baö fid) aÜen gteic^ermafeen

üon (elb[t aufbrängt, ift eö üietme^r, unb non bem mol^l 9^ie»=

manb meife, mie eö if)m gefommen ift. 5Iber eben biefe fc^eint

barauf gu beuten, bafe eö auö ber 9?atur felbft getommen ift,

bafe tief in ber 9iatur ber <Sadje felbft liegenbe ©rünbe bem

SKenfd^en fo unttjiCÜürli^ unb aEgemein feine Wnfic^t aufge=

brängt ^aben. SSielerfei, fann man fagen, unb ton üerfc^iebenen

©citen mag barauf ^iniueifen, mag mir unbetpufet 5ufammen=

faffen, o^ne eö un^S im (Sinjelnen flar auöeinanber^^ufe^en. ^ber

um fo fidjerer fönnen mir auf eine 5lnfict)t bauen, in bereu

SBegrünbung fo (\ax nid)t§ S^orgefafeteö ^ineingefpielt f)at @ie

mufe auö einer l)ü^ern Ouelle flief^en, auö ber menfc^lid)er

^[rrt^um fommt, unb menn irgenb mo, mirb ^ier ba§ <Spric^mort

gelten, bafe beö ^olfee (Stimme ®otte§ Stimme ift. Scheint

ung nic^t au^ ber ©laube an bereinftige gortbauer unferer

eignen Seele barum nur um fo fidjerer, bafe er ber trüglid^en

SSermittelung burc^ 9^ernunftfd)lüffe nidjt erft beburft ^at, um
fic^ allgemein unter aller, felbft ber rol)ftcn 9}tenfd)^eit §u Oer-

breiten? So fidler mir alfo glauben, bafe unferc Seele ber=

einft leben merbe, fo fidler müffen mir and) glauben, bafe eine

Seele ber ^flan^en jel^t nic^t lebe. S)enn beiberlei ©loubc ift

gleid^ naturmüc^figer ?lrt.

^J)iefe S^etradjtungömeife l)at fel^r oiel Sd)ein, unb in redeten

©rcnjcn freiließ aud) il)re ©eredjtigung; aber man mufe 3Sor=

ftcf)t bei i^r üben, fonft fönnte oiel falfd)er ©taube fid) baburc^

red^tfertigen motlcn. 9J^an braucht nur in 2)2ofeö unb ben

^rop^eten, 4^iüb unb ben ^falmen ju lefen, fo finbet man,

bafj bie alten Suben, bie man bod) al^ beoorjugte äBerfgeuge

ber Offenbarung Öiotteö anfielt, oiele ^a^r^unberte lang eben*
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fotoenig an ein fünftigcig fieben i§rer eigenen Seelen glaubten,

alg toix jc|t an ein Seelenleben her ^ftanjen; mit bem Xobe

mx i^nen Wt& au«; unb ttjcr i^nen üon einem Seben nad)

bem Xobe, einer tfufcrfte^ung ^&tte fprec^cn tt)olIen, mürbe mo^i

för no^ t^öric^ter gehalten toorbcn fein, ate mer je^t mm
©eefenl^n ber ^Jftanjen \pxx^t. SBar nun bieg aurf) fo lange

(Slotted Stimme, ald ei» bed $ol!ed Stimme mar? @S ift aber

Bei i^nen bie Seele f|)öter aitö bem @(rabe bed Sd^eold aufer«

flanben; ein trOftlic^erer (Staube ^at fid^ entn^icfelt unb ift bie

<Sttmiiie bc0 l33oIfed getuorben, unb biefe galten n^ir nun für

®otted ©ttmsne. ®o fönnte au^ bie Seele ber ^flan^en, bie

itac^ unfemt (Glauben jegt no($ im Sd^eol liegt, in einem

fUnftigen iSIlaitBeit betetitft aitferfte^en, unb tiefet Glaube fünftig

bc8 SotfelS @tliii]iie toetben, tinb ber allgemeinere ^(aube,

toonn er tonnet, a(8 <Slotted Stimme gelten. Ü^atürlid^, ba^

fic^ auc^ nod^ SO^and^ed bamit im ß^f^^timtenl^ange dnbem
mügte, »09 ahn auc^ 5ut)erfic^ta(^ ^offe; benn ni^td Xroft«

lofered atS itnfere je^ige, gegen oUe Sttte üt ber 9{tttut blinbe

uiib taube, unb botum fe(6er feelenlofe, 9{atutonf(|auunQ.

fHe äBttntung, nic^t ^u tiiel i&iimä^t auf bie Bei und

^errfc^enbe ttcBetcinfHamtunfl üBet bie @eeIenIoftg!eit $ftan^n

jU legen, »irb um fo triftiger erfc^einen, ttemt nrit Bemetfen,

bag baS, Bei und in biefer ^inftc^t tiotfdmögig ift, ed bo(^

Ceincdtoeg^ allgemein ift. SBieIe9)iKl[iimen{»inbttd unb mibtxtto^

Sdlfer galten roMv^ bie ^an^en für befeelt; totxi fie üBer^aupt

\>sm einer ganj anbeten S^otutoufd^uung oudge^en. 9htn mdgen

unt jUKit in SBetceff oHet S)ing^, bie üBer bod fUtOMifSjt ^inaud«

liegen, tnel Üüger fein old bie ^bud unb jene anbetn to^
SdlCet, oB ed oBet nid^t in betreff beffen, mod ind SSeteid^ bed

92tttutIeBend föUt, umgefe^rt ift, möchte erft nod^ bie grage fein.

Sotontola fagt in bem Befannten ^Dtnma: „^d) fü^Ie bte

BteBe eiiKt Sd^tpefter füt biefe ^f(an5e''; ja fie nimmt fBtmlid^

9CBfd^ bon einet ^flan^e.

9m utatten (üefe^buc^e bed 9Renu*), bnd nod^ je^t eine

*) $inbii ®efc^6ucf} ober ?Kenu'§ S^erorbnungcn mö) SuIIucaS (Sr=

läuterung, ind @nfll. übeif. bon Qom&, ^terauS ind S)eutf(^ Don ^uttnec.

SBtimar 1797.

2»
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Sittimtilt fiBcc aQe menfd^lid^e in SnHen geniest, flitbett fic^

Stellen toie folgt:

Stop. L, 49. (@. 11.) X^ierc unb ^panjen, nm«
tingt mit knelgeftattiger t^nfternig, ^aben oegen tionger $anh«

langen tnnetei^ SBeton^tfein unb fügten SBecgnügen unb ©fi^mer^."

Stap. rV., 82. (@. 124.) „Sebec |Knäbater mug etUKid

9tcfl^t unb SiSigfeit, ol^ne feiner gontilte ^u fc^oben, füt

oKe empflnbenben, tl^ietifd^en unb f>fton3enaTtigen, Siefen auf«

BclKiIten.''

fia)). y., 40. (@. 168.) »@KcQd)>fIan^, SBte^, groge

Mum^ tfott^l^tbten unb I930gel, toeliä^e bed Opfetö »egen mtilgt

ttotben finb, gelangen in bec nöd^ften IBBelt erhabenen

^^burten."

Stap. XL, 148. (8. 420.) „Sßenn jenumb einmal un*

t)0rfä$ltc|ei: SBeife gru^tbdume, trielftaubige ®eiofid^fe, ^nauf«

laufenbe ^ßflansen ober folc^e, bk nac^ bem Stbfd^neSben nnd»er

ttod^en, t>oraudgefe|t, ba( fte in ber 8Üite »ocen, ald er fte

befc^öbigte, niebergeriffen fo mui er l^nbert Sjnrü^e bci^

fMa ^erfagen."

145. „IBknn jemanb aud SDhtt^imllen unb unnäter SSeife

^roSorten nid>er^aut, tod^ ongebauet Uierben, ober toeld^e non

^ felbft im SSBolbe toadHen, fo mu( er eine Stu% einen Zag Aber

bebienen unb btoS Wl^ )u fi(^ nehmen."

146. „iM^ biefe Mengen hm \xi& menfd^Iic^e <^
f^Icdlt bie ©Hube ber empfinbenben ®eff|Atyfen ^ugeffigten toor»

fe|ii4eii ober nnt»orfe6fic|ett @<|fiben audfd^nen."*)

9n iReinerd, ^^te ber SOeltgionen (I. @. 215), lefe ii^

folgenbe ©teile:

»^ie %aiapomat in @iam bellen bad (SIebot: VBMt unb

oerlele tti(^! eben fotoo^I fiber ^ffons^ vxfib über ben ©amen
ober bie ^me toon ^^flon^en aH» über aRenf(l|en unb X^ioe
aus, meil fie glauben, bag oEed, load lebe, au^ b^ecft fet ®te

oemif^ten einen SBaum unb bred^en ben 9Cft etneS 8aumeS eben

*) 2)ic in XI. No. 143 unb No. 145 feftgefc^ten 5Jufecn fielen unter

einer 9lei^e anberer, meiere für Zöbtung ton S^^ieren feftgefe^t finb.

StomentlU^ besiegt ftc^ 144 auf Uc XBbtuitg twn 3nfecten, »elc^ in Qk»

tuXbtt ßb^ tmb eiitmnt Übe».
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fo tomvQ, ald fle einen SD^enfc^en loerftümmeln. ^ effen feine

unreife Scuc^i, um nid^t bie Steme beifelben )u lesfiSipen, nod^

t)iel toentger fleme feÄft. )Bei biefer fttengcn (Sn^ttfamleit

fd^eint t^nen nid^t unerlaubt, badjentge 5U gemegen, UKid

o^ne @d^ulb bad Beben Dertoren ^t; fdbft bad gleifc^ bet

^ece." (9ud Loub^re, Desoript du loyanme de Siam.

Amsterd 1700. L S. 81.)

voiü Sterbet nur gelegentlid^ an bie ^omabr^oben bet

mten erinnent, bie, toenn fte oud^ in fiteren 3^i<
(SHavSm an eigentlid^ S3e(cebnt0 ber Münte nid^ me^r bebeuten

miNl^ten, bod^ fieser nur t)on ^oraudfe^ung einer fold^n aud«

ge^en fonnten. ^Dem ro^en Wltn^djiin tft \a übet^u^t 9QIc9

befeelt in ber 9<{atiix. fbiä) bie Sleg^pter beteten $f(an§en an:

,Quibus hB/ec nasonntnr in hortie namina'' fagt SNtbenal

(Sat. XV.).
(Jaruö \)ai fonoc^ Unrecht, ju fogen (^f^(^e. ©. 113): „tucber

in unfrcr nod^ in onbrcn Spvad^m ift t>mi einer @cele ber

^^fla n^^en iemalä bie 'üc'Oc geroejen."

3luc§ unter nn§ 9?eueni fel^It übrigenö nic^t ganj an !öcis

jpielen Soldjcv, iiield^c an eine Seele ber ^flanjen glauben.

^erciöat l)ält baö iöermijgen ber ^flanjen, i^re SBurjelu

gegen ben Ort, nw {te bie angemefienfte 9{a^rung ftnben, i§re

OUItter unb Stamm gegen ba9 Sid^t tiedftngem, für einen lict

be9 SSiOend, ber nid^t ol^ne Siiipfiiibung Ntame gebo^ n^eiben.

(Transact. Soc. of Manchest.)

^uc^ @. @mtt^ glaubt ba| ben ^flanjen (£mpftnbung unb,

jrn« bntion bie j^olge fei, ein genjiffer O^rab öon Oiitücffetigfeit nit^t

abge)prücl)cn ircrben fimne, infofem fte auf einen Steij iöemegungen,

in il^ren ^-öldttent unb ©taubfäben, ausüben. (Smith, Introd.

to botany. 2 ed. 5.)

Sonnet, 3?roli{, g. ."öebiüig unb Submig neigen ebenfallö ba^in,

ben ^flanjen CSm^finbung äu^ufpred^en,

WUaAsa legt ben $flan^ tti<^ nur @eele, fonbem aud^

eine nnfMIid^Ceit betfelben bei. (9RartinS: bie tbtfMtid^feit ber

^an^, ein Xt^pni; Sieben. Stuttgart. 1888.) — ^ lenne

biefe ©d^rift nic^t nä^cr.

^ie Dermdd^ten tvir nad^ fo Dielen unb fo taut fpred^en«

ben (Stimmen ber 3^ölfer unfcre oemcinenbe ©timme no(^ für

untrüglidl )u polten? dhm tritt aber noc^ ^in|tt, ba^ wir bl^e
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berneinenbe (Stimme fogar butd^ eine anbete beja^nbe @timme
in ung felber Sügen ftrafen, unb jloar burd^ eine @timmc, bic

öict me^r aU S^aturftimme betrachtet toerben fann atö jene, vä^

meine bie Stimme ber ^oefte itnb eineö finnigen ©cmüt^S.

äßä^renb toix bie ©eele ber ^flanjen läugnen, brauchen toir ja

bixi^ forttoä^renb in ber ^oefie tt)ie im Seben Silber öon ben

^flaitjen, ol8 toären fie befeelt, füllen un§ gemüt^Iic^ öon i^rem

Seben angef|)roci§en. SBir glouben freiließ ni(^t mit bem SBer=^

ftanbe baran, aber tro| biefeS Unglauben^ äußert fic!^ SSieteg in

img uniDiÜfürlic^ im (Sinne biefeö ©laubeng, unb mürbe eö

JDO^I nocf) mef)r t^un, toenn mir nic^t immer meinten, e^ fei

hoä) ein ^rrttjum. Unb nun fage id^: bie6 öielme^r ift bie

9?atur, bie burc^ unfere anergogenen SSorfteKungen ftcf) fort«

md^renb nod^ Sa^n brid^t. !E)enn in ber X^at etma^ SCner*

jogene^ finb biefe SSorfteHungen, unb gmar auf Öirnnb einer

SBctrac^tungStoeife ber Statur Hner^ogene^, bie ber urfprünglic^en

unb unmittelbaren 3Beife, fie aufjufoffen, mo^I fe^r fem liegt;

nicf)t aber finb fie aug folc^er fefbft ermac^fcn; mie e§ ber ©in*

roanb barftellen miH, ha fie ja fonft nod^ beftimmter alg bei

uns unter 5^ölfern f)ertortreten müßten, bie bem ^kturjuftanbe

noc^ nä§er finb; nun aber ift e§ umgefcf)rt. (So üiel ^tvax ift

gujugefte^en
, bafe e§ üiel leidster faÖen mufete, im (Entfernen

t)on biefem Ü^aturguftanbe bie «Seele ber ^ffanjen alö ber X^iere

au§ ben ^ugen ju oerlieren, benn bie 'Analogie ber (enteren

mit unö bleibt bod§ Diel birecter unb nö^er; aber bie^ ift nur

begünftigenb, nirf)t entfcf^eibenb für bie SSeife, mie fid^ je^t unfer

®efü^l in biefer Sacf)e fteHt. Der (Sinbrurf ber ©eelenlofigfeit,

ben bie ^ffangen un§> fo unoermittelt niarf^en fc^einen, rü^rt

öielme^r minbeftenö eben fo fe^r oon ber Steife ^er, mie mir

gelernt ^aben fie gu betrachten, ai^ mie fie mirflid) augfe^en;

unb gerabe mit biefer SBeife ber geiftigen Betrachtung nehmen

mir ihnen, mag mir ihnen bamit geben follten; benn beg Öieifteä

UKire eg, ben ©eift aud§ ba ju finben, roo ihn baö 9Iuge nid^t fieht

Sn ber %\)at, mie tonnen mir un§ munbern, menn unö

gar ni^t einfällt, an eine Seele ber "ij^flan^en ju benfen, ba mir

öon 3ugenb nuf oon ben ^ftanjen fo höben reben hören, aU
!0nnte t)on einer (Seele berfelben nic^t bie dUht fein, ^ir
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mbammen bie ^flonjen nid^t anberiS ^um Xobe als her 2Ku^

^ommebaner bic ©Triften 5ur|)öIIe. SBog unter Gleitern, Se^rern,

in bcr SKoJc^ee, auf ollen ©äffen aU eine auSgemad^te @ad^e

gilt, wie foHte bem jungen SWodlem baran ein S^^eifel beifallen?

@r fie^t ben ®iaurä bie SSerbarnntnife auf bem ©efic^te gefc^ricben.

©0 xoh ben ^flanjen bie ©eelenlofigfeit. 3n 9laffö Statut*

gefc^id^te (©. 12) (efe id^ gletd^ aU Definition bcr ^flon^e:

„eine ^flanje ift ein ©emäd^g, baö auö ber ®rbe teäc^ft unb

lebt, aber feine ©mpfinbung ^at unb fic^ nic^t öon einem Orte

jum anbern betoegen fann.'' Unb belehrt man bog ^nb nid^t

fo in auöbrücflic^en SBorten, benimmt man ftc^ boc^ fo, bafe eö

ben Unterfd^ieb lüo^t einficJit, ben man jtoifcl^en ^anjoi uitb

2^ieren in §inftcf)t ber iöefeelung mac^t.

ÜJian laffe ftatt beffen einmal bie SKutter gu if)rem Xöcf)ter=

d^cn fagen: (Sie^, mein Äinb, baö S3lümd)en freut ftc^ auc^

feinet Sebent, bn§ tt)m ®ott gegeben, it»ie bu, nur in anberer

SBeife; alle Slümc^en tjaben Seelen, roenn aud) nic^t fo Oer^

ftönbige tuie bie 50?enfc^en, aber hod) redjt tieb(id)e; unb bu

mufet !eine Stume auö bloßem SJ^utl^miUen abreifsen. 3*^^
5um Äranje ober um jemonb einen ©trauß §u bringen, fannft

bu eö; benn bic X^iere J)aben ja auc^ (Seelen; aber @ott t|at

ftc bod] beftunmt, öon ben 50?enfc^en gegeffen ju merben; fo

l^at er bie ©lumen audj beftimmt, i^r ßeben binjugeben, um
bcö ^[Renfdien Seben bamit 5U fd^mürfen; Sebeö mu^ feine 93e=

ftimmung erfüllen. — ?D?an laffe ben Se^rer gum ^aben in

ber Schule fagen: Die befeelten 2öefen tt)eilen ftc^ ber §aupt=

fad^e nac^ in gmei klaffen, fold)e, bie in ber (&:be feftgcmac^fen

finb, bag finb bie ^flanjen, unb fold^e, meiere fid^ barüber

^intoegbetoegen tönnen, ba§ finb bie SKenfc^en unb ^^iere.

Die ^ftanjen finb un?^ jtoar unä^nlid^er al§ bie ^^iere, aber

ba fie bo^ lebenbig Ujie biefe madbfen, entftel^en, toerge^en unb

in ber 9?atur eben fo oiel für ben ^wtd i^rer ©r^altung unb

SBermel)rung getrau ift U)ie für bie X^iere, unb noc^ auS biefen

unb jenen anbern ©rünben müffen mir fie für eben fo gut be=

feclt galten mie bie X^iere. Dod^ l)aben bie HJ^enfd^en baö nic^t

ju allen geiten geglaubt; fe^t, i^r Äinber, in biefer SSejiefiung

finb nnx gegen früher üiel meiter. — Man laffe über^au))t
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ititter boten, itittet tod^eit ba8 j^ilfb aiif)o&(^fl, bie @ee(e ber

9flaii3ett eben fo lootig in Scoge gefteSt fetit tote bte (Seele bec

^C|iere, uitb t& toixb beut Aiitbe auc^ niemals bie gfrage ein«

foOen, ob nii^t bie ^fUfnm^ auc^ nnbefedt fein fdnnien; ba

i^nen j|a auc^ in ^etceff ber und und^nltilften 5t:|iece fold^

iriil^t einfallt 6cl|ott bet 9tam X^ier genfigt iefet dd Sdoeid

ber @eele. Unb tomi^ ben Senten nie a& SKnb eingefdOen,

ttütebe t^en ond^ ald (Smxi^fenen tti(^ einfoOen, inenn bie

^an^ )tt m^fm, %u blfil^ bnften fmrtffi^ten, toie )nr

JKnbei^eit @o ift nun einmal ber SDtenfc^.

SUfo man t&ufd^t ftc^, loenn man unfern ^eutig^ unb

liefigen Unglauben an bie )8efee(ung ber $flbin^ au0 grunb«

natfirlid^en S^ermUtelungen ableitet, toeil man i§n oud feinen

Mnfinftigen (Mmhm ^utängtid^ abzuleiten tiermag, unb er und

gefommen ift, toix tptffen nid^t tüte; man irrt, toenn man il^

^ierbutc^ gered^tfertigt ftnbet. SS^o^I mand^er ^>ieb tommt in ber

^flaäft unb raubt und, toad toix btUig befi^ foSten, unb ift barum

niKl^ nic^t im 9{ed^te. Unb fe^en tütr nur näl^er gu, lä^t ficl|

aiu!| toofjjL bie Deffnung noc^ finben, burc^ bie er l^ereingefornmen.

3unäd§ft finb ed, toie gejogt, (Sinflüffe ber (Sr^ie^ung, benen

ttrir ienen Unglauben tierbanfen; aber ed bleibt noc^ bie ^^age,

»ad i^n in biefe felbft eingeführt t)at? 9)?eined (Srad^tend ift ber

tiefere rürftiegenbe ®runb unferer jetzigen S3etrac^ngdtoeife ber

^l^njen barin fud^, bag ber SO^enfc^ im ^inaudge^en über

ben anfänglichen iRaturjuftanb, mo er nad^ einer fc^ranfentofen

ttnalogie nod^ bie ganje »irfenbe 9iatur für göttlid^ befeelt unb

für lebenbig gleid^ fid^ fetbft |ie(t, über bad redete 3^^^ ^\mu&='

gegangen ift unb nun gar ju enge ^ran!en ber Sinologie

jieht. 9Bo bie gan§e 5Ratur nod) ald göttlich befeelt gilt, ba

ift ed biet leichter, inbiüibueUe (^len ald befonbere $Iu^^>geburten

ber ungemeinen ^efeeUing anjuerfennen, ai& tto, toxz bei und,

ber g6ttli(| befeelenbe ©eift aud ber ^atur h^^aud, über fie

em))orge[tiegen ift unb fie entfeett jurücfgelaffen |at. ^ |at

er au(| bie Beelen ber ^ftanjen mitgenommen; unb menn nnr

ni(^ unfcre eigene @cele fällten, unb nid)t öon un^ jum Riffen

unb bom Slffen abnjörtg jum Söurm ber gaben ber HehnUchfeiten

fi(t gar jtt beutlifl^ fortf))önn^ mürben mir unfre unb ber ^ece
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©cde fo gut leugnen toie bie bcr ^flonsen. ^n unfer

ie|tgf8 ^Srtn^iti ifi übecaS fo loentg €ecle loie mögtid^ ut ber

Sättur onsuetfentten. SBiffenf^of^ flimft Stetigtim, Untecti^t

Don erftet Sugenb an ^6en flc| mit biefev Setnic^tmtgdlDetfe

bet 9{atur butd^brangen, alle ®p'^xtn beS ®Iaiibend uitb

Siffend ben tiefften (Stngtiff boomt ofa^ (S9 Anbem, |ei|l

eme Sßett Anbem. <Srmnem ttnv unB aber, ba( bte enMBettfie

(Memdm% nur mit Oettm^tfein, ^fig ju bem ®tanbe ^wcficf'

mit bem bte (Snttuidelung bet (fotointnig begonnen ^
fo ttecben unr uttfecet ie^igen Setro^tungltlDetfe bev 92tttur

gar ju tnel (Semid^ betlegen bfitfen, tto^bem, bag fie ehte

fo fottgefcl^ttene etfc^etnt SieOeic^ ift fie eben beg^lb bem

fünfte bei» UmlenfeniS nur um fo n&l^er.

Senn bet iD^enfd^ unrb enbtid^ einfe^en lernen, bag ®ott,

unbefc^bet feiner $51^ unb SBflrbe, in bie 9latur loieber ein^

5uge^ toermag, au» ber er ftd^ für ben ro^ ä)<{enfc^en nod^

gar ntd^t geldft ^atte, o^ne beg^alb in ben und ftd^tbartid^en

9eugerlicf)feiten unb (Sin^eln^eiten berfelben auf^uge^en unb o^iie

baji beg^olb bte ^bit)tbualttäten feiner SBefen in t^m erlöfc^ten;

fo n>erben oud^ mit ber aHoArtS t)erbr6iteten Seelenfubftan^

inbitnbueHe ^eftaltungen au9 i^rem 3orne t)eraud leichter nneber

Änerfennung finben. $)o^^ auf fotd^en ^fuSfit^ten fArnien ttnr jcfet

nic^ fu^; tnelntetjr mu6 e« felbft crft gelten, Xpren unb genfter

baju 5u öffnen, unb ein folc^ed f^enfterlein foQ aud^ biefe @(^rtft

fein, inbem fie bieHudfid^t in einen blü^nben ^Seelengarten öffnet

^ie oorigen Betrachtungen namentlich finb eö, »elc^e mv^
faft me^ (^eloid^ auf ©eficht^punfte legen laffen, bie geeignet

finb, bad tjerjogene r^efü^l ber äO^^eufd^ in Betreff ber Stellung

ber ^^n^en in ber Statut «mjuftimmen, aU auf üerftanbed-

mölig cntttricfeltc @rünbe; ba bie gegen bie ©eele ber langen

gerid^tete ^Inftd^t, bie ttjir ju befämpfen f^ahm, felbft uielmcbr

auf ©efühlS" al^ flar enttüicfcltc SBcrftanbeö-<5)rünbe fic^ ftü|t

Snbeft »erben mx uns ber le^tem boci^ nid^t entfc^lagen bürfen;

unb namentlid^ ber Betrachtung ber @)egengrünbe nid^t entfc^kgen

bürfen, um i^nen nid^t i^r fcheinbarc* i^xoiä^t ju laffen, »aS

fie bod^ nur baburd^ geminnen, bag man ^u i^rem Qkm^ bie

f^on toorgcfa^ Ueber^gung fc^Uigt
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!Bon oQen btcfen (S^egengrüiibeit tM nun ben gröbftm

^uerft ^auiSgieifen, bet oBet gerobe beg^otb totelIeU|t Bei Ben

SRetfien am meipen biegen bütfte. (Sr nt(ki|te und fonft Bei

einem i&anqit, Ben uns fo leicht nne nU^glic^ ju polten ofinfc^ten,

immer afö ein @tein bed llnftoged im 9Bej|e liegen. 9Ran(|e

^^ilofop^en jkDot mexben leidet borüBet fiittaugfliegen; befto

{(^lueter man^ 9lattttforfc^er, bie in ber Statut au ge^en, nic^t

BatüBer ju fliegen getoo^nt finb.

^ier eine ßiifornmenftellung bei in beii folgenden ^fc^nittett

no^ 5U etlebigenbcn CSinroürfe:

1) 3)ie ^flanjen ^aben {eine Bierden (III).

2) (Bit fabelt Mne fceie tDilOfirlic^e Bewegung (VH).

8) Qfö fe^lt i^nen ein (EentioWigon imb üBer^au^t fCHi^,

ald ZoSlbtud einer berfitä^yfenben (Seden*(£btBeit foibcm
jröre (Xm).

4) äRan fic^t fie fc^onung§Io§ niebergctreten, gemäht, genauen

unb überhaupt fd^u^log jeber 5trt jerftörenben (Eingriffs ^reiS«

gegeben. @S iriberftrebt aber unfemt Of^efüt)! glauben, ba§

bie^ ba§ Sd)icffal ctupfinbenber SSefen fein tonne (VI).

5) <Ste erfcf)einen ]o gan^ auf ßmecferfüllnnn für SOi^enfcl^en^ unb

X^ierraelt berechnet, einer fremben ^eelenmelt ju 2)ien)t gcftellt,

ba$ man nic^t auc^ noc^ eigne Seele unb ©elbftjiped in i^nen

fud^en tann (X. XI).

6) SBenn fd^on bie fifKansenfii^nlid^en ^iere nur ^loetbentige

3etil^ im @eele geben, tonn Bei ben eigentlid^en ^j^ltonien

gar nici^t mel^r bon @eeie bie 9tebe fein (XII).

7) laffen ft(j^ für einen, bon bem ber Stiele berfd^iebeneit,

nod^ nieberen Seetenftonb ttBer^au|>t leine ^ulftngit(l^ SBot»

fteKunqen faffen (XIV).

3)ie .*pau^tgefid^täpunfte, auö benen bie ©rlebigung btefer (Sin*

tvürfe ^eiüorge^t, finben fid^ fur^ im @(^lu|«9iefuin6 ^ufammengefteQt

Digitized by Google



87. 8B.]

lü. 2)ie %er))enfrage.

Unleugbar, ha% luenn man ituv jene ein^eigarttgen ^^öben,

bie man S^eröen nennt; in bcn ^flanjen entbecfte, bie ©c^mierig-

!ett, i^nen @eeU jujugefte^en, für ^ele fel^r oerminbert er-

fd^en ttjürbe. ^flm fc^tie^t man freiließ, bafe SRertoen jut

^eele nöt^ig finb, felbft ^um X|eit erft barauä, bag bie feelenlod

öorau^gefe^ten ^flanjen feine |aBen; hoö) ift biefer (Jirfel-

fc^Iug nic^t aQein, bet ^ier ind (S|ne( fonunt; ^u))tf&c|iic^

oielme^ folgenbe SBetrad^tung:

SBcnn man ba^, befanntltd^ auö feinften D^erüenfafem

jufantmengefe^e, (Sk^m etned äl'^enfd^en ober X^iered ^tftrt,

fo ^crftftrt man hiermit äiiflrcic^ attc äufeeren ^ebingitttgen unb

^rfd^einungen i^e^ Seelenlebens; be^gteid^en fann man burc^

Serfd^neibuttg ober ß^törung befonberer 9lert)en))artien bad

SSermögen ju bcfonberen (Smpfinbungcn aufgeben, ©eben aber

bic X^iere feine ßeid^en öon @eele unb (5m|)finbung mel^ öon

^xd), na^bem man i^e Slcröcn jcrftört i^at, fo merben bie

^anjen öon öorn herein feine Seele unb ©mpfinbung ^aben

fönnen, ba fte üon öorn ^eretn feine SReroen ^ben. S)ic 9{erben

betoeifen eben fjiermit, bafe fie, menHjftend unfercm irbifc^en

bieffeitigen Seben, toejentlid^e ©ebtngungen jum öefeeltfein ober

aSBed^eug^ finb, n)eld)e bie Seele braucht, ft(| unter ben )8e«

btngnngen btefed ^effeitd p ött^em.

Slic^tg mag triftiger fci^etnen aU biefer ©d^Iufc unb ntd^
ftont untriftiger fein.

S(i^ fe|e i^m folgenben entgegen: SS^enn \6) t)on einem

©laöicr, einer SSioIine, einer Soute, alle Saiten ^erunterrcifte

ober fie ^tdre, fo ift ed oud mit ben Xönen biefer Snftrumente;
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ic| mag baran Emmern, flopfen, toK id^ ivttt: ed entftel^en un«

gexcgdte ®er&u{c^e; ein etgentltc^r ^n, gor eine melobtfd^e

ober ^armonifc^e ^olge ober Ij^erbtu^fung t)on ^önen (ä^t

ftd^ abfodtt nid^t mel^r hervorbringen; be^Iet^en i&it fic^ bur(|

SBegrei^en befonberer ©aiten baö 3Sermögcn ju befonbercn

j£dnen aufleben; offenbar finb ai\o bie Satten n>efentUcl^e ^e^

btngungen ^ur (Srjeugnng ber Zönt; fie finb fo ^ fagen bie

92eiOen jener Snftrumente. Unb ^ieraui^ folgt nun gan) eben

fo »ie oor^ttt, ba| bie glöte, Duerpfeife, Orgel Don öotn

herein bec i^t, nomentlidi ber melobifd)en unb l^amiomfd^en

^erbinbung t)on ^önen, unfähig finb, toet( fie ja Oon twnt

^rein feine @aiten ^aben.

^er $erg(eic^ ift in fofent ced^t {»affenb, atö rm ^ier ein

WüM, objectio (ihn|)ftnbungen )u erzeugen, mit 3)?itteln, fub«

jectit) (Sinpfinbungen ju erjeugettr toetgleid^en, »obei fic^ ein ge*

ttriffcS @ntf|)rcc^n OieUcid^t oon öom herein öorauöfe^en läJjjjL

3>ie SBioline giebt ^Tnbem, ber Scib ftc^ felbft @m|)finbungcn

btttd^ i§r Spiet, ^er fieib ift fo fogen ein Sßioline, bie io»

innere Spiel @aiten felbft fü^tt.

SRun aber, menn ic| fe^e, bafe bie glötc boc^ toirfftd^, tco^

meinet fd^önen Sc^tuffed, Xöne giebt, obiecttD <Snt)ifinimngen

ev^ugt, ot)ne Saiten ^aben, fo )Dei| ic^ ntd^t, ttNmim nül^t

Qud^ bie ^ftanje fubjectio (Smpftnbungen foU erzeugen fömten,

ol^ne 9?ert)en ju ^aben. 2)ie X^iere fönnten ja eben bie Sotten*

Snftrumente, bie ^anjen ^löten^^nftrumente ber ^npfinbung

fein, ^ann tofirben freiUd^ aud^ beiber ^mpfinbungen fid^ eben

fo fubjcctit) unterfd^eiben muffen wie bie (Smpfinbunqen, njetc^

Saiten* unb ©laö^Snftrumente ^cröorbringen, fic^ objectio unter*

f(^eiben; aber Eönnten bo^ in beiben gteic^ laute unb gleid^

melobifci^ ober l^armonifd^ ^n |)f^fcl^ oertnö))fte Qsm*

|»finbungcn fein.

ift in ber %f^ai nic^t abjufe^en, toarum ber 9latur

weniger mannigfaltige SRittel ju @kbote fielen foHten, felbft»

gefüllte ©mpfinbungen l^ertoorjubringen, alg unfeter ^nft ^n

(Skbote ftelfen, oon ^nbem gefü^ (^mpfinbungen ^ert)or)u«

bringen; ba boc^ fonft bie 9latur in i^ren SO^itteln reid^ unb

monnigfattiger ift a\& nnr; mir and^ fonft fel^, mie bie Statur
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benfeCkttaSgemeinenStved bitvc^ bie grögte äRannigfaltigiett tmn

WMa nad| ben berf(d^td»enften ^^ctfiteit $a emid^ lieBt

8el ben Sl^enfc^en, bierfügigen X^ieren, Sögeln Hlbm bie9t^«
loer^euge einen nac^ eimoftttt, (ei ben fttcneu'^^even einen

nad^ axJMxt^ geftülpten 9)aum; nnr ferretten but^ t^ottfe^en

ber 8etne fort; anbete (9ef(j^öt>fe fc^retten burd^ guf^^in^^''

jtel^ngen bed i8etBe$ fort, ttHe bie Blutegel; anbete paspeln fic^

btttd^ 9Knit»ecben>egungen fort, bide ^nfufions^t^iere u.
f. id.,

9O0[cd nod^ totat Derfc^tebenen ^nd^ erfolgt 3)cr

ibeeOe Qmd, burc^ OttdtWEfinberungen erlangen, toad junt

Scben gclbtand^t nnrb, ift boc^ überall babei bet n&nilid^e. @oEte

nun mirfttd^ bie 9ttAox fo fteif babei fielen geblieben fein,

geiftige Crganifation an (etblid^ Drganijattim blod nrittdft

iRertienbanben §u fnilHen? ^egent^eit, meil fie mir in biefem

gatte firmer nnb rat^Iofer aU getoö^niic^ erfd^iene, etttNirte id|,

ba| ed neben benX^ieren, m fie ben $lan ber pf^d^ifd^enOrgani^

fatton mit $ülfe knm 9{ettoen burd^gefül^rt ^at, nod^ ein anbetet

MHet geben tonrb, m fie i^)n m anbetet SBeife bnrd^gefü()rt ^at.

wSia liegt benn überl^aupt in ber (EitteiBmaterie ber 92enien

fo SdnnbeitooHed, ha» fie alletn Xrögem ober jßermitlCem tion

@eelentl|ötig!eit geeignet mm^te? 9Rir fc^etnt ber gaferftoff bet

^flanjen, »enn man einmal ^Jafem bedangt, ganj ebenfo gut

boju geeignet; er toirb nur^ ffir bie 5Did))ofitiim ber $fian^i^

paffenber fein, unb bad (Sitoeig für bie ber 'X^^ fDSed ttnÜ

in feinem 3ufommen^ange beirod^tet fdn. tCuf ber Sonne und)

ed tDd)er fR^tam \>int (Simeig nod^ Säferftoff geben fdnnen, ed

»Ifacbe%M t)erbrennen; ineUetd^t giebt elS ba fold^e oon Patin.

93ienetd)t giebt cd öber^aupt ba feine; benn bie Stoen finb

eben gemig nur ein Wkä, in gegebenem ßufammenl^ange (Sm-

)ifinbungen auf eine befonbete Sßeife ju organifiren, mi anbet*

mfitts bttt«^ anbete äÜHttd bettteten »etben fbnn. (Sinen ro^n
fliang giebt felbft bet (S(abietlaften o^e Raiten; ja giebt jebet

AOrper überhaupt beim «nftofe; fo mag auc^ jebc öetocgung

in bet Seit toieOeitlt ettoad ^^c^tfc^ed an fid^ tragen; nun

lanbdt t» fid^ nur um bie ©ebingungen, biefe fo ju fügen, baft

biefer Qeitrag nid^t bloS im allgemeinen göttac^en Seben auf«

gel^e, fonbem aud| einem ©efc^öpf für fid) ^u t^ute !emm6
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9ta6) ben 93ebingungen ^ieröon werben irir noc^ befonber^ 511

fragen l^aben; aber ift düu üorn herein ()ö(^ft unloa^rfc^ein^

lic^, bafe blo^^ y^erüen bagu taugüc^ fein füllten; ja bafe über=

^aupt bie ^^abenform bagu tuefentließ fei. 5ft e§ tüirfücfi tüa^r,

baB bie gange Sßelt ein iräger, ?hi§bnicf be^ göttlichen C^eifte^^

ift, fo ipirb man ja fragen müffen, wo bie S^erüen (Siotte§

taufen; unb fe^en mir, bafe bie fernen 3Beltförper ol^ne lange

Seite jtüifc^en iJ)nen boc^ einem in fic^ einigen Stiftern burrf)

Sid)t nnb Stf}Uiere Derfnüpft finb, fo luerben tuir ben nnmittel-

bar übercinanber gebauten Q^U^n ber ^ftan^en um fo mef)r ein

jufammen^ängenbeö SSirfen, toie man eg ciU ^tuSbrucf bec'

Sßirfen^ einer Seele forbern mufe, jutrauen fönnen, ba bie 3^^^"
burc^ ben ganzen ©an bejug^reirf) mirfenber ^äfte \a äugen*

fällig in ber gangen (i)eftattung beö 33auei5 felbft gu Xage liegen.

9J2an fann ber Hörigen SInatogie anbere gur Seite fteÖen,

bie (^leic^en Sinnet mit if)r finb, unb eö mag nü^lic^ fein, biefe

noch einigen 3^eifpielen gu tf)un. 2Bir finb nun einmal t)ier

wefentUch an ^Inalogien gemiefen, unb läüt fic^ aud^ bamit

allein nic^t^^ bemeifen, fo läfet ficf) bod) ein (Megenbenjei^ bamit

entfräften, unb bie SIrt, loie biefer ©egenjtanb 5U ftiffen fein

möd^te, in oerfd}iebener gorm erläutern.

^ie gtöin^^c" unferer Sampen unb ßid^ter brennen niittefft

fochten, au§> gäben gufammengebreiE)t. Unfere Seelenflammen

aud^. ®ie Sonne, eine (J^ia^Sftamme, brennt o^ne ^od)t. So
njirb e§ aud^ tiiof)l Seelenflammen geben fönnen, bie o^ue 2)od^te

aug gäben brennen. Sidjter unb Rampen mit "I^ochten höben

freilidh i^re ©eqiicmlidjfeit: fie laffen fid) leidet aHmärtö hin«

tragen, ©aöflammcn nicht; aber brennen biefe be^halb weniger

heU, unb \)ahtn fie nid)t auch ibi^erfeitS 3?ortheile? So ftnb bie

Xi^mt tragbare, bie ^flangen feftftehenbe Seelenlampen. 9Ba*

rum fott bie 3Belt blo§ mit tragbaren Sampen erleudhtet fein?

Seber gro^e Saal ift fogar mehr mit feften alö tragbaren

Sampen erleuchtet; bie SBelt ift aber ber größte Saal. Unb in

Söahrheit fönnen mir bie Seelen red)t eigentlid) mit glammen
oergleichen; meil ohne fie bie Söelt gang bunfel märe. (S§ ift

eben mieber ber Q^ergleich be^ Subjectioen mit bem Cbjectiöen,

wie bei ben ^nftrumenten ber ^öne. ^ie Diele 'SRitUi giebt
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t& übcr^ai^jt, objectiöcg fiic^t anzubringen unb ju unter^oltcn,

unb nun tootten toix bie Statur in ber grei^eit, ha^ fubjecttöe

©eelentid^t anzubringen unb ju untersten, fo gan^ auf bae

enge iDhttel ber iReiDenboc^te befc^rdnfen?

^e ^reu}f)nnne fängt i^ren 'Siaab mtttetft etneS 92e|ed

and feinen unb langen ^ben; o^ne bad met^ fle ni(|tö

gu fangen. SCe^nlid^ mit unferer @ee(e. 9htT mit einem ^^e^e

feiner 92erüenf&ben Dermag fie Smpfinbungen ^u fangen, inbem

fte belaufd^t, toa» axA ber ^tugentuett biefe gäben berfl^.

9Dber brauchen beg^IB olle ©Rinnen ein fotd^ed 92e^, i^ren

9tmh ju fangen? 3Rit 9K(^ten; ed giebt folc^e, bie i|n tnt^

mittelbar aud einem Hinterhalte ergreifen. <Bo fOimten alfo

aud^ bie ^onjen il^re (Sm^ftnbungen ol^ne 9leclKttne^ un«

mittelbar ^u ergreifen nnffen. SBenn n^ir ik ^mttte in i|x€m

2od§ nic^t fe^en, uitb fein 9{eg fe^en, meinen tAt ftM^
auch, ed fei hUA ein 2oä) xmb leine @|nnne ba. IBet hii

SRe^ macht nicht He @tmme; fonbent bie ®pmn!t macht bod

fitti ober macht aud^ loohl lein 92e| nnb Cann begh^^

no^ eine 6|)tnne fein.

9Benn Semonb im Sagen fi|t nnb fährt, bvauc^ man nnv

bie ©tifinge burchsufchneiben, »oburch bie $ferbe mit bem

Sßagen Miibunben finb; \o bleifit bectBogen ftehen, bie ^erbe

ober (anfen »er »etl m^iL 9ft aber be|h<^ eine t^erftfinbige

i^ehetrf^ung ber ^l^feibe, bie tdh f)m ixt IQeh^^ung beS

SeibeS bnrdh bergletche, blo9 mittelft langer ©ttftnge

möglich? Sint in fofem tt>i^ e9 nAthtg fein, old ber Senter in

einem abgefonberten 5toften ft^t, nne nnfet ^ift, freilt^ nur

fo zu fagen, im iS^imfoften. Uber man loffe ben Seiifer

fich auf bod ^^ferb felbft fe^en, fo beborf et nur ber furzen,

menig ind ffuge faSenben Quqti, ja n>enn er auf bad ^ßferb

recht mit 5htieen, (Serte nnb Qun^t eingerichtet ift, bebarf er

gar leiner BügeL @o Iftnnten bie $fiansen nun audj (^efchöpfe

fein, »0 ber SReiter ber @cde unmittelbar auf bem ®lieberbaue

bed t>on ihm beherrfchten BeiBe^ fäge, n)ährenb er bei und erft

bnrdh Stränge k>on einem abgefonberten Xheile barauf tonrtt.

^dergleichen Analogien liegen fich nodh toie oiele bringen!

Qnb ttKitum foOten fte, ge)chö|)ft xok ] ie finb aniS bem allgemeinen
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®a4Htan^ ^ fflfAax, beut ^efic^mtite Befd^rAnttefter Wnoß
logte ioeU|en mflffeit, nac^ bem man 6ee(e in im ^ßflonsen ber«

tni^t, iDeit man 92ett)en, ettt befonbered WM bec @eele, in

t|nen bermi^t? — SRan fann aber btefen Knologten nod^ buid^

eine biet btredete IBetcad^tung jn ^filfe fommen.

S^r fe^en, baft 9U|iiien, ©WeTauf, @toffM|fe^ (Smfi^natg

in ben gieren nur mit ^filfe bon 9{etben, bot fogenannten

®anglten^9tocben, tion Raiten ge^; in ben ^ßflat^ igiäfk cd

feine fold^ !Recben; bod^ Kernen, ©ftftelouf, ©topK^fel,
(gntfi^ng nod^ fo gut une im ^^ere t>on statten; ja ed beftd^

tok man meint, bad gan^e S^ben ber ^^n^ eben nur barin.

dann aber bie $f(an^ o|ne ^tümt at^men unb fid^ nfi^ren,

toatum nid^t aud^ empftnben? 3Jlan fielet eben ^er auf ha&

^^eutltd^fte, ja untotberteglid^, bag in ben ^fkn^en ^IfS in

anbere WtxM gelegt ift, mii bei ben ^^ieten in 92erbett«Sßirf«

famteit gelegt ift 5E)at ^anjen gelten freiließ, auger ben

^anglien^^^erDen, aud^ nod^ bie <Sk^hnt» unb 9{üdEenmarfd«

92ert)en (@«rebrofptnaInert)en) ab, unb nur an bie ^C^&ttgfett

btefer pflegt man bie ©eelent^ättgfeit gefnö|>ft ^ l^alten; aber

ge^ in ben $f[an^ o^e ®anglien«9?ert)en etlvai^ @td^ared
tm, m& bei ^^teren nur mit d^anglien^ißerben Dor fi4 ge^t,

marum foHte nid|t aud^ ol^ne ^erebrofpinalnerben ttma» Unflc^
bareg in t|nen t)or fid) ge^en !dnnen, maS bei Xl^eren nur

mit fo(d;en t)or ge^t?

d^d^ern ^Iten mir baS S^erüenfAftern gettib^nlid^ bojn

nü|e, ^e^ätter unb Seiter irgenb eined feinen unmAgboren

materiellen ^aftfubftratiS ober %end p fein, meld^eS fo ju

fagen baS SRittelglieb jmifd^en ber @eele unb bem gröbem ßeibe

bilbe, mittetft beffen fid^ bie ^rnfmlfe öon ber @eele jum Äörper

forterftrecfen unb bie ©mpfinbungen tum Körper |UrudlerftredEen.

3^d^ mitt biefe SSorftettung ^icr meber öertl^cibigen noc^ Ocrtoerfcn;

aber motten mir fte gelten laffen, fo ift gar feine SBerlegen^cit,

ba^ @|)iel eines eben jold}en %end aud^ o^ne 92erben in ben

^flanjen toieberjufinben. 9Bir miffen junöd^ft gar nid)t, mie

bie $ftan§e baö mac^t, mit i^rem öer^ältnigmäfeig einfachen

3ellenbau (Stärfeme^l, Qudtx, ©erbftoff, bie üerfd^iebenften

©änren, milotbe^ (^erud^ftoffe, Sarbftoffe, <§»ifte^ gette, $01^,
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©d^etme it. f. lo. u. f. id. oud itnocgfiiiifi^ Stoffen |u ec
)ci4«t; {cbe $ftaiQe eraeitgt eHood XnbercS mit einem anbent

8mi, o|ne ba^ loir bix!^ ixgenbiDie bqpeifen fitemen, kme l»te

anbere tlnorbnung t»on fieOen, %o^m, ffOl^pcm bieg Booicien

Ahme; ein fid^eter fßma», ba|^ eben nod^ cttooS me^t afd

bM gof«»Ir d^tten, 9101^ ttteffom finb. 2)o{ft nnn bieg SRe^
ttm^tc^ ttwnigftend mit in einem feinen nmofigbaten Sgend (iege,

boffir ffmc^t bet Umfbmb, bag bei ben

c^emifd^ (Scf^^mtgen, bie an^|olB bcS IDiganidnntd ))on

Statten ge^, ein fo(d|e9 mit im ®fUk ift; (SIeMdKtt liiid)

babei t^eitS et^gt, t^ieUft uHtlt bie ei^gte auf ben c^cmif(!^

^oceft $utft(f; unb fo mifb eS feUte Sc^loierigfeit |ctbisn,

ikeCmel^ bie g^%tt fbtfforberung DorHegen, bei ben nnge«

niOl^til$en c^mif^en (Scfdieinungett in ben ^^fUnQen ein \oU^
im @|>ie(e t^oran^ufeten, bad (obec beffen @)riel) nnr eben fo

Mm bem Utgend (ober @|nel), bad bie gdodl^ti^ d^emif^
(^(^etmtngen b^ectfd^t, fi4 untncfd^eiben mog, otö beibieclei

(Srfd|einungeR fdbft fu^ oon einanber untetfd^äben. 9ft bodi

(tonb jtt glauben, bog ami^ bie (Si^eugung b«S 99ev))en«9tgend,

meU^ 9{otur ei$ immer fein mag, in ben ^ecen mit ben

barin Dorgel^ben d^emifd^en $roceffen ^ufammen^ngt, fo mie

barauf rfidboM^ fo bog bie Structur unb Snoibnung bei Sf^ettMu«

fl^ftemd nur für bie l^ert^eilung unb Verbreitung beffelben Hon

9cbeutung erf^eint.

9lfo bie M>ingungen ber (Ei^gung* unb bed <B)(ikU eined

fold^ feinen ^genS, bad ber <& iVKttetgtieb bienen ttnne,

mÜlman ein fol^ed forbem, tiermifitmon im^^f^an^leibe ebenfo

menig nrie im X|ier(etbe; nur bie IBebingungen einer geregelten

Serbteitung ober I^Sert^Iung beffelben, mie fie bad georbnete

rärfen einer Seele ocrfangt, lömtten mit bem §Ren>enfQfteme

}u fe^en fd^einen. %htt ba nnr ntd^t im ®ertngften miffen,

hNid bie ^fltmn felbft geeignet mad^ bad etmaige i^ertienagen^

ifolirt p leiten, j[a bieg un$ fogar je^ fd)iuer erKarUd^

fd^t, fo fönnen S|nral^ unb anbere gofem ber Sß^an^

gan) ebenfo taugKd^ fein, ein ä^nlid^ed Ilgens ifolirt leiten,

ttemt ed, koaS mir nod^ fe^ froglid^ Ratten, foh^ Skitung in

^nlid^ Sinne mie im Stiere bebärfen foOte.
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Sm ®runbe ift bie gon^e 8iuia§me t)on einem utttofig«

Baren Ägcn« in heil SRcrDcn nur eine |)^pot^efe, auf bie )anx

freiließ mit einer geniiffen SBa^c^nlic^feit aud ©rfc^einungeft

fc^Iiefien f&mm; ed ober ^er !ein Sntcseffe, barauf fugen,

fonbent nur ju geigen, bafi^ toenn man barauf fugen toiU, bie

^flanjen bie SBebingungen ju einem georbneten @)nele biefe^

Itgend, nne man e$ ber @ee(e nj)t]^g l^alten mag, fo gut in fic^

^abcn toie bie X^iere; UjiCt mon aber für ba^ Bpki eines folc^en

SCgeni^ bod icgenb anbrer ^äfte fubftttuiren, nnrb fic^ immer

cxtäf eine anabge Betrachtung baranf übertragen (äffen.

@tatt hierbei ISoroudfe^ungen t)on etUKid gu ©runbe )tt

legen, »oöon tt)ir gar nit^tS tüiffen, tt)äre eS jebenfaflö am
beften, t)on folgen rüc^ufd^Uegen, bie beutlic^ t)or klugen

liegen, SBir fe^en hod) ganj georbnete ©rfolge in ben ^flanjen.

SHe ©dfte Taufen tn beftimmter Richtung, bie 93(üte fteigt na^
gettiiffen Siegeln über ber ^f(an|e auf, bie Blätter fe^en fich

nach getoiffer Regel im Umfang an; geuriffe S^^nreihen fuQen

pch orbnungSmäfeig mit biefen, onbere mit jenen ©toffen; man
betrachte auf manchem bunten Blütenblatte bie gang regelmäßigen

3eichnungen, toel^e betoeifen, bag bie farbigen (Säfte ganj bc»

ftimmte SSege nehmen, ober bie garbenproceffe fich in ganj be*

ftimmter 3Beife fpecialiftren. Wt^ baö fpricht boch jebenfalls

für ein georbneteö Spiel üon Gräften, mögen biefe Gräfte unb

ihre Kröger feigen tok fie n)oIlen; bie ^flanje giebt barin bem

Xhier nichts nach; ^uch befolgt jebe ^Pflanje eine anbere Orb*
nung als bie anbere, ujie jebeS %\)m mit anberm S^erüenf^ftemc,

ungeachtet bie ^flanje überhaupt feinS f)at, ^Ifo anftatt üon

Slbipefenheit ber Sterben auf SJJangel an Orbnung ber in ber

^auje ttjaltenben tefte, ttjie fie auch heigen mögen, ju fd^liefeen,

foHte man umgefehrt öon bem ^afein ber Drbnung auf orb*

nenbe Sebingungen biefer ^afte fchliegen, unb eö ftch bann nicht

antccf}ten laffen, baß man biefe boch "^^^ beS Spähern

fennt. 9^ur einen BeujeiS unferer Unioiffenheit, nic^t ihrer Äb*

»cfenheit fann man barin fehen.

^ch tüiH nicht in 9Cnfchlag bringen, bog in mannen niebem

Xhieren, inSbefonbere ben ^ol^pen, benen (Siiipfinbung unb

nnJDltüriiche Betoegung bei^ulc^en bisher noch ^i^manb ^(tanb
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genommen, hxSf^ aud^ nod^ feine Stoctoen ^otSm enfbedtt loetben

&nnen. Unftretttg tuütbe man entgegnen: fte tuerben fc^im

ttod^ einmat entbedtt tuerben; fte finb nnt fein, bnnl^ftc^ttg,

toetetn^U, a\& bog Bid je^t gelungen ttrdre. (£d mog tottfttc^

fo fein. 3^ ^abe ireber ©runb nod§ ^ntereffe, e§ Bestoetfeln.

5^tefeIBe ^udflud^t fi&nbe bann an(i^ bei ben ^^n^^n offen;

aber td^ bin toeit entfernt, fie ju gebraud^en; e§ bdHitf i^rcr

nic^t; bie ^nftd^t^ baft blod mittelft ^R^tD^n (Sm^finbung mdgtid^

fei, beruht überhaupt nur auf einer tDilüurtic^en ^^pot^e obec

bem^^Ifd^Iuffe: n>eil S^eroen bei^^ieren jur (Sm^ftnbung ndt^
finb, finb fte überaE bap nöt^ig. Sad fonn man bagegen

l^aben, toenn id) ben onbern ^djfui entgegenfe|e: meil bie

^f[anjen feine 9^ert)en jur ©mpfinbung ^aben, toerben fte etwoS

^[nbeied ba^u ^aben. &n Schlug ift fo Hiet toect^ a(d ber

anbete, b. feiner taugt für fic^ etma9; ed fommt baiMinf an,

nne man i|n femer ftü^en fann.

Wan !5mite baran bcnfen, unb ^at roirflic^, befonberg frü^»
l^in, öiel baron gebac^t, bie ©piralfafcm (©piralgefä^e) ber ^f(Qn5cn

511 S[?crtretem ber 9?ert)en .^t ntnd^en. Ofen fagt in feiner 9?atur-

p^ilojop^ie II. '2. 112 (icrabe,^u: „'J^ie Spiralfafern j'inb für

bie ^ftanjen boä, uui6 bie 9?erücn für bag ^'^ier finb.

(Sie fönncn mit boUem 9kd)tc ^^^f lanjenncrben liei^en, unb ic^

freue midj, fie in biefe» Siecht einfe^en ju bürfen. Sie bebingen

We Öewcgung mtb Erregung ber organif(^en ^roceffc** u. f. ».—^ meinerfeits n^^ube nid^t, bag bei bem gan^ anbetS gearteten,

ia, mie ftd^ fpater l^etauSftelEen bütfte, in gemiffec $inftd^t gerobe

entgegengefe^ltett OrgonifattonSpfane ber ^an5en gegen ben ber

X^icre Don magrer 9?ertretung ber Sterben burd^ irgenb mcld^

Organe bie ^iebc fein fann; jebe Sinologie tüirb nur fe^r untjoll'

ftänbig bleiben, e^ iii^irifcficn bei otter "i^crfd^iebcn^eit boc^

au(i) eine Seite ber (£inftiinmung 5mifcf)en bciben Organifationäs

Plänen neben ipirb, fo man 1^^ immer fancn laffcn, bie Spiral=

fafern feien ba§ in ben ^^fian^en, nja^ ben ^ierbenfafcrn im ^ierc

noc^ am meiften cntfprid^t; fei auc^, ba§ bieg ©ntfpred^en noc^

in geringerm 9Rage ftatt^nben mag, atö ^mifd^en ben pfeifen einer

Orgel unb ben hatten etneS (Slabierd, bie fid| in gemtffer ^injtd^t

tongebenbe fiörper aHeibingS gai^ in häbm ^nfbcumenten

entfprcc^en fc^einen, bon anberer Seite ober roteber gar nid^t cnt*

fpwä^ ba ber fefte fiört^er ber pfeife gar ntd^t bai^ @elbfttdnenbe

8»
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in ber Orgel ift, to&^renb ei» Ue fefleit (Satten in bem (üaDkx

finb; jene tönen nämticl bloS öon ber inmenbigen Suft ongeftofeai

ettt)ag mit, luä^rcub iimgefcf)it im Sniteninftrument bie Ihift öon

ben Saiten ongeftof^en mittönt. Tiefe Unmöglic^teit einer reinen

5)urc^fü^runfl ber ^Jtiialonie in ^lücffic^t genommen, tonn c§ bann

immer tjon ^ntereffe fein, bicfclbc boi^ fo lueit ,yi lierfolt-icii, al^

t^unlict), b. \). qIö bie Xaia ba^u in ber (iTiQl)ning fclbft iiccicu. Unb

fo ftnbet man namenttict) folgenbe 2JergIeii^0^)un!te 5iin)ct)en Spiral*

fofem mtb Sterben.

25ie Spiralfafeun, Spiralgcfdfie, ber ^^ijlanjen bilben fidj gteid^

ben Slcrtenfafcm au8 einer ISÖcrfc^mel^^uitg on einonber gereifter

ddlen unb fÜKen, »ie biefe, etgenttid) feine ^Rbf)X(f)tn bor, nur

ba| fit im auSgebtlbeten 3upanbe bloi» Snft ^^tm, toSifycmh bie

9{ertoenfafem ober iRerbenro^rd^en ein ftöffigeg SBefen enthalten

fc^einen. S)ic Spiralfafern erftrecfen fic^ in einem continuirlic^en

3ufommenI)ange bur(^ bie ^^^flanje, bei^weigcn fic^ nie, fonbcm bie

großem 33ünbcl flcben bto^ Heinere ^nnbel burct) 5lbbeiigcn ber

Däfern üon fiel) ab. I^^^re Stellung ift central gegen bie onbern

5(rten ^afcrn unb ^Q\kn ber ^^vflan^c, inbem jebej^ Spiralfafcr^

bünbel üon fol(f)en umfdjlofjcn mirb, unb }^\vax t)ür5ug§uieife Don

langgeftrerften gellen (^afernj, iine im Xl^iere e§ Oorjugöiueife (^e=

fa^e finb, bie in bet fRiuparfc^aft bet SOnben Uwfeiu ^e 3a^l

unb ttnmdmung ber @)>ita]()efft|bttnbet tji d^otofteriftifd^ unb be«

bentungj^bott fuT iebe ^onjc, inbem ber IBou beS bamit

int ^nfammen^ange fte^t; fie treten im (Skon^en um fo mäd^tiger

ouf unb fc^tic^en fic^ um fo me^r jufammcn, je ^ö^er bie Stufe

ift, auf ber bic ^flnii.^e fte^t, mS^renb man in ben nieberften

^ftan.^en nid)tö bauon l)at cntbecfen fönncn. (iine iüid)tige 3'"nction

mu^ il)nen nad) if)rem cigentl)ümlid)en iöau unb if)rer Stellung in

ber ^ftan5e mo^l beigelegt werben ; aber mie bei ben 9?eröen ber liniere

fprtd^t fi^ biefe in feiner materiellen iieiftung unmittelbar beutlic^

aud. ^ie ^flan^enp^ijfiülogen üon f^ac^ ftnb ^öd^ft oerfd^iebener

9Reinung batfiber, nnb bie SBefonnenften geben ^u, bog »ir nui^ti^

barfiber »iffen.

(^oet^e foQt bon ben ®)>iralgefä^en in feiner ^njetge ber

Beoherdies mu la stractnre intime etc. par Dntrodhet (®ef.

aSerfe 9b. 55. @. 11): ^ISM ®pMigti(6it bettod^ten mir dd bie

Kletnften X^etle, melc^ bem dkmjen, bon fte angel^ören, ooUfommen

0leic^ finb unb, $omöomerten angefel^en, il^m il^re ^igeni^eÜen

mittl^ilen unb bon bemfelben mieber (Stgenfd^ft unb IBe^mmung
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erholten. (5d luirö i^nen ein Selbftlcbcu jugejc^riebcn, bie Ätaft,

fic^ an unb für fid^ einzeln bemegen inä ebie getoiffe Siid^tung

anjuue^men. 5to bortie^ic^ ^utrod^t naatt fte cttte Imitate 3itfur«

Nation, ^{ytefen iSc^ettnntffen it&l^ tttkn, ftnbeit tviK itn9 flei:

toeiter nid^t aufgcforbcrt."

?lu(^ mir finben un? biefen Oie^eimniffen nä^er treten l^iei:

njciter nic^t auf(^eforbcrt. ''))ian ]k^t jcbcnfall§, bo)! ba§ üier bor^

Itegcnbc 9?atnrgcl)ciniuijj, iinc aüc ^D^aturge^ctmniffc, auc^ bec wunbcr*

li^n Auflegungen nic^t ermangelt.

©teilen loir je^t in ben Beiben folgenbett itbfc^mtteit bem

anatimitf<l^ ®eftd)tspunfte einige teleologtfd^e unb dft^etifc^e

l^fic^tspunhe gegenübet, bie, toenn auc^ in ben dKgemetnen

gotetfaterungen (untev U.) {d§on flüchtig Berfi^tt, ho^ bort

tm\U (SiMcklung nic^t finben loiknten. 9D^ag man (md^

5ule$t menig SBeloeifenbed in 8etnui^tungen bec Vit finben, fo

fd^etnt mcc befto me^rUeber5eugenbe8 botin au liegen. SebenfolIiS

toot in folgenbet Seife, bag ftd^ mir felbft juerft bte UeBer«

^eugung entoidelte unb entf(^td».,
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IV. £eIeologi|d)e^rüube.

ftanb einft an einem l^eifeen ©ommertage an einem

lei^e unb betrachtete eine SBafferlitie, bie i^re ölätter glatt über

ba§ SBaffer gebreitet l^atte unb mit offner S3Iüte fid^ im Sickte

fonnte. äBie auSne^menb loo^l mügte eS biefer iBIume fein, bad^
id^, bie oben in bie 8ünne, unten in bad äBaffer tauc^ loenn

fie öon ber ©onne unb bem S3abe etnja§ empfänbe. Unb irarum,

fragte id^ mic^, foüte fie nii^t? (£ö fdjien mir, bafe bie Statur

mffi ni^t ein ©efc^öpf für fold^e. Söer^ättniffe fo fc^ön unb

forgfam gebaut f)&tU, um eS BloS ald @egenftanb mügiger 3e«

tcttd^tung barjufteUen, jumal ba taufenb SBaffertitien oerblü^en,

o^ne bafe fie Semanb betrad£)tet; öiel me^r mutl^ete mid^ ber

©ebanfe an, fie ^abe bie SSaffertilie be6^a(b fo gebaut, um bie

öollfte Suft, bie fid^ au8 bem Söabe im Staffen unb ßid^ten ju*

gleich fd^öpfen l&it, auc^ einem @^efd)öpfe in DoUftem SKage )u

&utz {ommen, oon i^m rc^t rein burchcm|)finben ju taffen.

SBie lieblich erfc^eint unter folchcr SBorau^fe^ung boi^

ganje £eben biefer 8lume*). $at fie %aQt& übet bie offene

*) Sinn^ (Disqnig. de aezu plantar. 1760) fagt ^olaenbeS barüber:

N. alija quotidie mane ex aqua tollitur, floremque duatat, adeo ut
meridiano tempore tres ommno pollices pedunculo aquamsujpereiiiiiieat.

Sab Tesperam peDitos dania ii ecmtacta dsmergitur. uiea hmmm
eoim qiiartam post meridiem «sonlvahit fliHrem, agitque aub aqua
omnem noctem, quod nescio an cuiquam per bis mille annos notatuin

Sit) id est inde a Theopbrasti aevo, qui hoc observavit in Kymphaea
Loto .... Seripflit antem TheophraatoSy bist plant IV. 10. , da
Lote ea, quae sequentur : „In Euphrate Caput floresque mergi referunt,

atque descendere usque in mediae noctes: tantumque abire in altmu,
ut ne demissa quidem manu capere &it: diluculo dein redire, et ad
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©lütc Über baö SBaffer gehoben (^yümUn bis mehreren

3oIIcn ^ö^e), fo f(^liefet fie bicfcCbc 9^a^td, wenn fie nid^tö

mc^ im Sid^tc ju fui^en l^ot, neigt fie nicbcr unb, ift eö richtig,

tOQd ic^ delefen, ge§t fie gat bamit unter bod SEBaffer gurüdf,

um SWorgenS toieber aud bem feuchten SBette aufzutauchen, ^e
SotoiJblume foK eS ebenfo mad^en, ja gar ^a^t& fo tief niebcr*

gel^n, bag man fie mit bem eingetauchten $(rme im 9Baffer nic^t

exreid^en fann; beiS SO^^orgend fte^t fie mieber auf, unb nne bie

@onne |0her rüc!t, fteigt fte i^&f^ mit bem ©tengel aui bem

SBoffer. ^ir glauben nic^t me^r an SBaffemijren, bie im ®mnh
bed äBafferS fd^Iafen unb bed SD^orgenS auffteigen, fid^ im ^ic^te

fonnen; aber bie ^ic^tung felber f^at bamit boc^ anerfannt,

ein foIc^eiS Seben möchte feine fReije Reiben; bie 9^atur i)at bad

toofjii aud^ gettm|t, unb aud ber ^id^tung ein SS^trflid^feit ge«

modEft t^eilidh ergeben unb neigen fic^ nid^t aUe iBIumen fo

im SBed^fel, obmo^t ed noch mandhe anbere t^un; aberbraudhen

ei^ benn aUe ju t^un? ginben fie nid^t eben fd^on im f&iütm*

unb ^odpentriebe, im ^enug t)on Xhou, 2uft unb <3ottne

©enäge, j^e in ihrer befonbem SBeife?

@o badhte idh nun n^eiter, bie Statur ^oibt oud^ tuoht nur

botum bie ®erg|)flange anberd gebaut unb an anbern Ort ge«

fteSt, um ebenfo bie ^fd^e unb Kleinheit ber ^ergluft unb IBM

fonft ber S^erg nodh anberd f^ahen mag atö ber Xeidh, einem

Siefen 5U red^t reinem, DoHem @knuB au bringen. 3fi bodhr

fagte id^ mir, He SBafferlilie mirflid^ fo gan^ eigen nur e(en

ffir bod 9Baffer, bie ^ergpflanje für ben 8erg eingerichtet; ober

ttnHten mir e8 umf^h^r fOnnten Mnr eS ntd^t aud^, unb fagen, ha»

SEßaffer fei gang für bie SBafferliUc^ ber ®erg ganj für bie SBerg«

}ßan^ eingerichtet? (S8 ift tiKihr, im €5<hmeüeriinge, im gifd^e

hat man fchon SBefen, bie ein Seben in Suft unb äBaffer ge«

ttiegen; man tonn fragen, mogu noch anbere? SCber ttrie onbetd

gdbout^ eingerid^tete! Stiegen boch fchon mehterlei 6dhmetler({nge

auf bemfelben 93erge, fchmimmen boch f^'^" mehrecüet gifche

diem magis. Sole Oriente jm extn imdM emergere, floremqae
patefacere: quo patefacto amplius insurgere, ut plane ab aqua absit

alte. — Idem pronuB mos eat nostxae Nymphaeae albae. (S>ecanb.

^rfi. n. 86.)
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in bonfeltot SBoffct! 9)l(id|t einer \M onbcnt iftccfffifflg?

9febcS getantmt bo(^ itad^ fetner Befonbemt <£mtu|timg imb Uß
fonbem Sn^tten anbece (Empfntbungen unb triebe and bcn^

fdben (SUmenL 9hm lier^ fU^ bie Safferpflonae nod^ gms
Ottbetd ate oCe f^fd^ gegen bod SBoffer, bie S^ergpflan^ rw^
gaiQ ottberd aliS alle ©d^mettetUnge gegen Suft unb Std^t; lote

gan) anbeie (Sm)iftnbungen unb %xx^ toitb eiS alfo oud^ no^
fftt fie geben ttnnenl Ibk Umftanb felber, bog bie $flon^ einen

©d^metterting, ber Schmetterling aber eine $flatt)e ftfj^ gegenObet

fteQt beibe toerlc^eben in ber 92aturnnb ntad^ tierfd^tcbene

(£nii)ftnbnngen für fte ntöglid^; benn toenn ber Schmetterling

au3 SBIumen Sieftar trtnft, fann er bo^ nic^t bt^elbe (Sm«

{»ftnbnng botjon tragen nne fte. Ober toirb man auc^ fagen

iDoHen, bie (Smpftnbnng ber ^ftan^e toerbe baburt^ überflfiffig

unb uniDahrfcheinlichr ba| ia bo(h ber Schmetterling fc^on (Em^

))ftnbung babei l^at? @d toöxt ebenfo gut, loie ju behaupten,

ba^ im ^erfel^r bed Siebenben unb ber beliebten bie ^m*
pfinbung bed <linen bie ber Zubern überflüffig unb unu^ahr«

fd^einlich mad^e, ba toxi ho(S) fe^en, bag bei gteid^em ?(nt^Ie

am (ebenbtgeit ^echfetoerh&Itmffe auih jebed eine Seite gleid^

lebenbtger Chnpftnbung baDon trügt bet !Be|tern ©egenfa^

enger als ber toon Schmetterling unb ^Inrne, fann bieg bixh

nälß Hnbered mitffihren, als für biefe nun auch einen meitem

(Scgenfal ber (^mpfii^ung }u bebingen.

^arin befte^t ja übe^oupt bie grögte 5l'unft ber Ül^atur,

oud bemfelben S3orne jeben ettuaiS WnbereS fd^öpfen laffen ^
lönnen, inbem ber Xrant ftch mit bem Sedier änbert. ^ebed

Sefen fteSt gletc^fam ein anberd geftalteted Sieb bar, bad bem^

gemög anbere ©mpfinbungen aud ber 9^atur auiSfiebt; unb

etned übrig lägt, ift noch f"^ nn^^Iige anbere. 2Sla% alfo

immerhin hai Xhienetch aud ber 'üflatuv [ich fchon ge«

nommen haben, roofür eS empfänglich ift, fo bleibt »ohl noch

eine eben fo groge |>ölfte für bod ^flanjenreid^ übrig.

bünft ed mir auch d<^^ ^^^^ fchtoer, ben ®eftd^tdpunlt

ber ©rgänjung ju errot^cn, ber hierbei n)altet.

^er SWenfch, ba^ X^ier läuft hierhin, bort^in, gerftrcut

fid^ junfchen oHerlet (pfiffen, erffth^tr betaftet aOerleir
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tmt au^einanbcr liegt. 5)ag ^at feine il5ort^eitc. ^ber feigen

toir nur im SWenfc^tid^en felöft no^, fo crfennen mir auc^ bie

©nfcitigleit bicfer SSort^te. ^flthm htm SBanbern unb 9ieifen

^at auc^ bad ^itöli(|e ^nleben feine $ort^ei(e, bie nic^t

loren ge^n bürfen; ed gieBt biel fülle unb fte^enbe SBirfungS«

!reife, bie au(^ burd^Iebt unb bur4em{)funben fein tooQen; bie

$ort^i(e aber, bie hieran Rängen, !5nncn nid^t mit jenen $^or«

t^Ien jugleic^ in gleichem äJ^age ertangt toerben, unb toer ftc^

tec^t auf ha& d^ne einrichten toHä, tann ed nic^t ^ugleic^ auf

bod Anbete, ^egmegen reift ber @ine, unb ber Hnbere bleibt

an ber ^oEe Heben. Sßte im SV^enfc^enreic^e, fo im 9totur»

tetd^. ^ie 2Sttn\6)tn unb X^iere finb bie reifenben, bie ^anjen
bie an bie S(|oIlfo gehefteten ^nbibibuen ber SGßelt; jene beftimmt,

fifh ber fernen iBegüge ber 9totur em))ftiibenb unb ftrebenb ju

bemächtigen; biefe, ben^reidbefttmmterlSerhättniffc in gegebenem

ttmlcetfe empfinbenb unb ftrebenb ju erfct^öpfen; bann fOnnen fic

ihn aber nicht burchlaufen, meil jebed Saufen Uber ben feften @tanb»

pvaih hinaufführt, foiÄetn nur buxchtoachfen. Whn laffebiefejmette

@cUe be9 Sebotf toeg, mib man hot bie ^älfte beffen tpeggelaffen,

tua geraucht nretlv bomttouchWed in b«p9i«itur gebraucht aeri>e.

@ehen mir, npie bie Ülotttt fein Stlftnqxhen ^oth Mrtocen

gehen lägt; ed janfen fich tDoht bcei triec ®efen batum, jebcn

Xbfott unb ben «bfoS be« VJbfaU benu^t fie, fiix^, fucht bie

9ht^ung aufd Senate ^u tceiBen; — foEten ttnr ihr nicht

auch $utrouen, bag fte ju ben lanfenben 8ebtngungen ber

9^u^ung ftehei^ toitb hinzugefügt haben, meil boch bie ftehenbe

Si^u^ung mit ber laufend gufammen ecft Ut ganje ii^u^ung

giebt? (Sin 5£h^er ficcft nur einmal bie 92afe bahin, too eine

l^flanae immer feft fteht, läuft oberflächlich über bie (Srbe hin,

in ber btt ^flan^e tief eingemachfen ift, bricht nur fo fagen

hier nnb ba einmal in ber Stiftung einzelner SHabien ein in

ben Stretd, ben eine ^onje gan$ unb ftetig audfüUt; in benb

fcGben Serhftitniffe meniger mhb ed ober auch nrit feiner (Sm«

pfinbung ben Ihret« biefer SBerhAftniffc erfchöfifen Itonen, toeUhcv

bie ^flan^e erfchöpfen fuchen vmi, tteil fit einmal in

ihn gebannt ift, unb ju erfchöpfen im 8lanbe ifi, loeil fk

einmal auf ihn eingerichtet ift.
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\af) iKuixä) meine ^oit eine ^flan^e mit bem (Sxb»

boHen aui bem IBfatmentopfe ^ebot iinb belimnberte toie bie

pianje ben (SxbbaQen fo kJoQftänbigM iniS ^nfte but(|n)ur^

jebed gledEc^en (Me audjubften gefuc^t ^atte; utib toie unter

ber (Mt, toox e0 .fiber ber <Srb& (foft mx Ut $f(on^ in

ßtoeigen ouSdnonber gefahren, mtb bann ^atte fle bie Qm\^'
Ttone mit g^^ige^c^en.unb ^(ftitm gefüllt, bag fein bi8(d^

Soft nngenoffen bttf(|tounen linntte; iiitb an ben ^px^tn ber

3tDetge ^ie(t fic no^ fiboldeg ^ blauen Slümd^en bem iSHc^ie

entgegen. @o (oBe id^ ed mir, SZatur, locnn cd nur au^ ber

^flanje ttrirSicl ®ttte !ommt; aber ttad für eitle unb

eiller ^nb]^ toemt bie Qlumen unb Sftnme Uo% tuk taube

@(^ndrfel ttfid^fen. (SS niftre red^ Arbeit um SHd^td; unb bad

in fo tnd Sßfilbcm unb gelbern ftd^ immer unb immer uiidier«

^(enb. ©oute ed blod ffir unfern Shi^en {ein, »dre ed ja

beffer gekuefen, eS koü^fen gletc^ Sdjeite unb Fretter, ^ifc^e

unb ©tü^Ie ftatt ber 8äume.

fRm geurinnt aucf) eift bie red^ 8cbeutung für und,

ba( bie ^ßflan^en fici^ fo eng im 9laume bröngen, inbeg bie

sediere nur einzeln ^anjdjcn i^nen ^in« unb ^erfQ{)ren. 2)er

9laum tMbt ja nic^t auSgenu^t »erben, Uienn bie fte^enben

SSir!ungg« uiü) (SmpftnbungSfreife leere @tdlen 5n)ifc^en \id)

loffen ttioEten; ftatt beffen üerfij^rönfen fte ftd^ fogar im SZebinti'

einanber nod^ in etnanber; er toM^ ober eben fo toenig rc(|t

genügt »erben, U»enn bad S^doeglid^e fid) felbft ben $Ia| }ur

IBettegung berffimmem tnoHte; fo frigt fogar bie eine ^fte
ber SD^ere bie anbere, um nur immer ivieber auf^urfiumen; unb

ift bie^ 9ufrfiumen felbft mit ^rieb unb (j^finbung in 8ejug

gefegt, fold^er SSeife enttoid^t unb benu|t bie Statur in

mdglic^fter SE^fe oll' i^ SHeid^t^utn, i§re gülie. S^r ^a\ipU

reic^t^um aber be]tcl}t uiie ber einer rufftfd^en ^»errfc^Qft tu

einem dteid^^um bi^ @ee(en, bie ber ©c^oUe guge^ören.

fl^e fpärli^ mftrbe ühtt^aupt mö) SBegfaU ber ^ftan^en

iM bem SReid^ ber Beelen bie (Sm)7finbung in ber 91^atur

berftreut fein, une metn^elt bann nur afö 8Ie^ burd^ bie

S3ft(ber ftreifen, afö Afifer um bie IBIumen fliegen; unb folEten

uHr ber Statur unrllic^ jutrauen, ba| fie eine fold^e SBüftenei
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ift, fie, burd^ bie (S^otteö Icbcnbiger Dbem toe^t? S33ie anberö

biefe, locnn bie ^flan^en ©eele Ijoben unb empfinben; titcf|t mc^
irnc bltnbe Hugen, taube D^ren in ber Statur bafte^en, in i^r,

bie ficJ) fo üielmal felbft erblicft unb enipfinbet, aU Seelen in

i^r finb, bie fie empfinben; mie anberö für ®ott felbft, ber bie

©nHjfinbungen aller feiner ©efc^öpfe gettji^ in einem ßufammen-

fpiel unb Sufammenflang öernimmt, toenn bie ^tiftrumente baju

nt(!^t mel^r in weiten giüifc^enräumen öon einanber fielen?

SBo erlebt man ba§ bei einem (ioiuerte ber armen SWenfd^en;

nun miß man e§ bei bem reichen &ott fo finben? Sft e§ ni^t

fdjöner, größer unb ^errUc^er, 5U benfen, ba^ bie (ebenbigen

SBäume beg SBalbeC^ felber mie 8ee(enfacfe(n gegen ben Gimmel

leuchten, al§ ba^ fie blo0 im Xobe in unferen Defcn §eUe

geben? Unb borum foUten fie erft fo prangenb in bie |)ö^e

mac^fen? ^ie Sonne felber fann bie SBcIt nid^t l^eH mod^cn,

ol^ne Seelen, bie il^r Seud^ten fpüren. 2öie feetenbämnterig tuürbc

eö olfo im fonnenbefc^ienenften SBalbe fein, ftjenn bie Sonne
nicf)t aud^ Seelen ber Säume ju fc^einen öermag. SSermag fie

aber, fo ift ein SBalb mie ein lebenbiger öranb öor ®ott,

ber t^m feine SRatur er|eflen l^ilft. Unb toirb ber ^aum ber*

einft mirflid^ oerbrannt, entmeidE)t nur glcid^fam jule^t nod^ in

äu^erlid^ fid^tbarer glamme, ma§ fo (angc inncrlid^ für ®ott

unb für fid^ felber glühte.

. greili4 fönnen wir ung baS nur fo benfen; toir fe^en

bod^ unmittelbar nid^tg Don jenen Seelenflammen ber Statut;

aber ba mir'd benfen fönnen, marum tooOten toit ^ nid^? (£8

gioingt und aud^ 92iemanb, unfer dugereS Sbtge oor ftufierett

Sid^tern aufjut^un, und an äußeren flammen ju wärmeit.

aBarum t^un toir'd bod^? SBeirs und fo trtd beffer gefällt, M
im ^unfein unb halten §u ft^en. 9htn m% in einer buiifdn

unb falten 9^atur ft^en totr aud^, wenn wir ni^t bad itmm 9uge

bed ®eifted auft^un woHen t)Ot ben inneren glommen ber 92tttttr.

(S^&at ed fieilid^ Semanb beffer ei» nid^t gu t|un, wer !ann cS

wehren? Unb bod^ wie SSieled ift, wad ed unS we^ follie!

. UeberMidfen wir einmal im 3"ftiin'"«"^^"9^ Ö^njcn

Se6eniS!reid ber ^flanje: wie bie Säfte in i^r fo regfam quellen;

Wie ed fie brängt, ^ugen unb Qtm^z au treiben unb roftM
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an ftd^ felber geftatten; toie fie mit ber ^one gen |)immel

unb mit ber SEBur^el in bie Xiefe trachtet, felBftmäd^tig, ol^ne

bog fie ^manb bortl^n jöge ober ben SBeg i^r bal^in n^ieje; nne

fie beik ^ülfling mit jungen Slättem, ben §erbft mit reifen

grüd^ten grügt; einen langen S8tnier fc^Icift, unb bann Don

^f^em 5U fd^affen beginnt; im ^rodhten bte SBIötter l^ngt unb

in ber grif^ fie aufrid)tet; fid^ am 5^^aue erquicft; afe @^Ung«
pflanje um^erlriedjt, bie @tü^e fud^en; — toie We Ölume

erft in ber ^o^pt ftitt verborgen rul^t unb bann ein Xag
fomntt, tDo fie ftc^ bem Sid^te öffnet; tok fie ^üfte andguftramen

beginnt unb in SBec^felberle^ mit Schmetterlingen, ^enen unb

SMfem tritt; nne baS <Sefd^Ie^t in i^r rege toixb; fie SJ^orgend

\id) auftaut, bed 9C6enbS ober bor bem Stegen f(fliegt; bem
Sid^te 5u)oenbet;— unb eS beud^t nti<l^^ ba§ eS un8 bod) fc^mec

falten foHte, biefen ganzen fc^n^eOenben unb queflenben, an

innerem unb öu^erem fo teid^ SebeniSfreid toergebUd),

dbe, leer für bie (Smpfinbung %u benfen.

Jjfretlic^ finb ednid^t geilen ber @m^finbung eineil 9)l^enfc^en,

einer Rage, eineS @perlingd, eined eineiS S^oft^eS, eineil

9Bttmie0, moil mir ^er erBIi^n; ed finb ber (£m)>finbung

einer ^Canne, einer Sßeibe, einer StKe, einer 9ltlk, eined Wtoo\^.

W)ec bad Seelenleben ber ^flan^en foU ja bod ber SD^ere nid^

nneber|oIen, fonbem ergänzen. Unb ift nid^ bod^ genug Ibta^

togte in jenen S^ebenSjeic^en fogar mit unferen eignen, um bte

^^anjen nod^ als unfere Seelent)ermanbten anjufe^en? SBftren

mir nur nid^t fo fiBernt&gig ftol^ auf unfere SBeine, mit boten

mir Aber fie l^inlaufen unb fie bamtebertreten, afö reid^ eS

fd)on ^in, Seine 5U ()aben, um aud^ einer Sede ben Vorrang

abzulaufen. 3^ ttnnten bie ^f^^njen laufen unb fd^en mie

nnr; niemanb f^irfid^e i^nen (Seele ab; alle jene mannigfattigen

unb garten unb fttllen Qti(f)tn t>on @ee(e^ bie fie bon fic^ geben,

nnegen und nid^t fo tiel, mie jene groben, bie mir an i^nen

bermiffen; unb bod^ finb bie ^flanjen ma^rfd^einlic^ bloS ftumm

fOr uvA, toeÜ mir taub für fie finb. iod) fagen mir fe(6er

bon einer ^fianje, bie in ber ^Oftrre fte^t, fie fe^e traurig aus,

fie ledj^e, fd^mac^te. Sollten benn aber mir mel^ bon bem
Grauem, bem Se^^en, Sd^mad^ten jener ^fian^e füllen afö fie
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felber, bie toir deKeic^ ganj üergnügt bobei audfd^ii, to&^tenb

fte bie IBtätter l^ngt unb int Segttff ift a« t^engd^? <fö

fd^nt bo^ nadb aUen Q^d^tn niB^er ge^en als uitiS.

Unb mantm fogen mir nie eben fo bon einer ffinftlid^ IBIume,

ba^ fte und antad^e n^ie eine fobenbtge, fei fie aud^ no4 fo

fi^nlic^ ber lebenbigen? Sßarunt onberd, tmi \o\v nur in

biefer, nid^t in jener eine luirHid^ (ac^enbe 8ee(e al^nen? (S^ttid

fd^alt bie Stuben, njelc^e Qt\(i)zn unb Sßunber kjerlongten, um
ju glauben; finb nnr nic^t fd^limmcr aU bie Snben, bie wir

bie Q^i^tn unb SBunbcr einer lebenbigen ©eele mirflid^ fe^,
unb bennod^ nid^t an fie glauben n^oOen? Wai tooQen nnr bemt

fonft noc^ fe^en, um glauben?

gü^ren nnr und nun einmal Den aQen 3)^omenten jenes

SebenSfreifed einen n&^r bor Kugen unb ®m&i^, ben, too fid^

bie iBIütenfnoSpe eben auftaut.

^Me brängte tm^a SUIed im Seben ber ^flange nad^

biefem Moment l^in, unb toie fd^eint ed a6(;efe^en auf eine

mäd^tige, plö^tic^e, ^rclic^e Ueberrafd()ung berfelben, menn fie

nun aufbred^enb bod, tooi fie erft blod im ^unfei erftrebte,

ecarbeüdc^ o^e nod^ red^t ju tDifjen, ed gelte, auf einmal

im offenen J?eld§e afö ©efd^l toon Dbcn in öoHem ®uffe em*

|>fängt, ein ^orbilb beffen, toad knitb etnft ffir unfere tlrbett

um hcA ^ö^ere aud bem $5^eren empfangen toei^, n^enn bie

@eele aud^ unfern Scib burd^bre(f)en nnrb. Ober Dergleichen

wir ed ie|t nut mit ixbifc^m ©efc^e^en! %^ut fid^ mo^ bie

SBlume anberS gej^en bad Sid^)t auf als ha^, wag audE) am
SWenfd^enleibe wie eine bunte ©turne erfc^eint, aU bag 2tugc fic^

jum erftenmale gegen bod öffnet? galtet fte wol^I il^re ber«

fd^loffenen, in ber 5^nodpe jufammengepadEten ^Blätter anberd

au$ einanber aUi ber ©c^tterling feine erft berf(|Ioffenen, in

ber ^ßüppt jttfammcngcpacften glügel? ÜKcint man, bie Slatur

^ und im aufbrec^enben ^uge unb im audbrec^enben (^d^mettet*

linge Wirftid^ @mpfinbung, in ber auf« unb audbred^enben

S3Iume btoö äußere 3eicJ)en ber (Sm^jfinbung gegeben; wir feien

ed, bie erft @m|)finbung bic^tenb bajineinlegten? %U wenn bie

91atur nid^t mächtiger unb reid^cr unb tiefer mit bic^tenbet

jhoft begabt wäre ald wir, wir i^r etwod fd^enien fönnten,
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tM fie nic^t fc^on ütel ^erjinniger in fic^ trüge, ntc^t all

unfcr ^ii^ten felbft erft ein fc^njadjer ^IBglan^ ton i|rcm

gürten tmxt, njotein freiließ unfereö felbft and) mit eingeigt,

aber bod^ nid^t allein eingebt, Diel ®efü^l, toie toir un§

üibet erblüf)enben ©lurne benfen mögen, l)at fie gewiS ttjenigftenS,

ja getoig me^r; jeber, ber nic^t eine (Smfjfinbung ^eud^, ^at fie

j|a ttefei unb tioHer, als ein ^Cnberer fie t^m anfeilen fann.

i)ennod^ meine ic^ nid)t, eö fei nur in ber 33Iütcjeit, baft

bie ©mpfinbung ber ^ftanje erttjac^e, luaö njo^l 3)?and^e bie red^t

freigiebig gegen fie fein glaubten, i^r jugeftanben ^abcn. Unb
noc^ überbiefe fei eS ein rec^t bunfleS ^ing, ha§ biöd^en dm»
pfinbung, ba lebcnbig toerbe, ttjo^l bunfler als unfere

bunfclften XraumtiorfteHungen. ?lber bie @tärfe unb 0ar^t
für je^t beifeite gefet5t, morum foQ id^ ni^t glauben, bag, menn
bie ^pffanje in ber 93lüte emppnbet, fie au^ öor ber Slüte em*

pftnbet, tomn ic^ nid^t be^toeifte, bag ber Sdjmctterling, ber ald

©d)mctterling empfinbet, auc^ f(l)on als Staupe em^jfinbet? 5>ie

^ftan^ t)or bem iBlüte^uftanbe ift aber genjiffermagen in einem

ä^nlid^n Skr^ltniffe gegen i^ren lünftigen itBlütejuftanb. (Sd

eikoac^en nur mit ber 8läte neue @inne unb £ebenStrtebe in

i^, loelc^e aQe bid^erigen übertoac^fen, @(iften unb Säften eine

oiibece Sflid^tung unb iRu^ung ert^eilen, womit bann freilidd il^r

gan^ ^enSjuftanb ein anbeser umk
Um eine fletne ^Ibfd^meifung moti^en, finb Blumen unb

Snfecten, inSbefonbere ©d^metterltnge, überhaupt red^t mett»

)9Ürbige parallelen gugleic^ unb nied^felfeitige ^gdn^ungen,

nur ba6 bie ®lume i^re frühere SebenSftufe, inbem fie biefclbc

überfteigt, noc^ atS ©afiS unter fi(^ behält, ttjä^renb ber

Schmetterling feine frühere SebenSftufe gänjlic^ abgeftreift, ober

rtd^ttgcr, mit fic^ unb in fid§ aufgehoben ^at ^ie ^flanjen*

feele baut fic^ i^ren ßeib als eine Xreppe, beren ©ipfel bie

S3lüte ift, bie untern (Stufen bleiben; ber ©d^metterling fliegt

fc^einbor über feine frühere @tufe empor, trögt fie aber im

©runbe mit fic^ in bie £üfte unb mad^t fie eben baburc^ ju

einer ^ö^ern, begtoegen üerfd^minbct fie als tiefere, ^ie 9^laupe

lebt bon bem Äraute, baS i^r Söilb ift, ber ©d^metterling öon

ber ÜBlute, bie fein )iBi(b ift @o fc^iegen beibe, Schmetterling
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itnb ^ffott^e, erft ^ufammen i^teit 2ebeii8är{e( ab. (S\nt

imiening an ba§ ScnfcttS mag fi^ ttncbcr baran fnüpfen. ^ie

Staupe finbet hai, mmit fte ftc^ int mebem guftanbe befc^aftigt

f^, auf ^ö^ere @tufe gehoben in einem ^ö^ent fiic^treic^e tuteber;

fo mog bcr SWenfd^ ben Sebcngfrci«, in bem er ^ier lebte, aud^

bereinft auf ^ö^em ßuftanb gehoben toieberfinben; aber ipie ber

Schmetterling bann über taufenb anbete Slumen fc^meifen barf,

mag ed bereinft mit und fein, ^er ^$flan5e mag ed me^e t^un,

toenn bte Staupe an i^ren blättern nagt. @ie benCt gemig:

bie bdfc ^Raupet SBcnn bann aber ber Schmetterling jur ölütc

fommt, mag ed i^r fo füg t^un, toie e« i^m t^ut. ^tte nun

aber bie ^^iflan^ bie JRaupe nic^t früher mit (Sd^mcrjen genährt,

fönnte ber ©c()metterling bereinft il)r nic^t Suft bringen. @o
tönnen mir un^ benfen, bafe ba§, rtjaö toxx im je^igen iJebcn mit

©c^merjen ^Xnbern opfern, un^ einmal im fünftigen ßeben in

ßuft üon Ingeln jurücfgebradjt mirb. SBenn mir und aber

böci|ten, bie ©turnen im ©arten empfänben eben aiic^ nicf)t me^r

toie ^apierblumen, fo märe auch freilich nichts mit biefen

itnb anbem iBilbent; biefe UBilber to&xtn felbft Rapier*

(bunen.

3Bie 5^ieted in ber 0?atur ungenoffen bleiben möchte, menn

nicht ber ^^flanjenfelch ber Äelch märe, ju fchöpfen, tönnen mir,

bie felbft nicht aud biefen Welchen trinfen, freilich fchmerlich

ahnen; aber SWancheö liegt boch auch wnö offen genug üor, ed

üon unferem ©tanbpunfte ju überfehen. gaffen mir oon ihrem

oben flüchtig gezeichneten Üebendfxeije noch ^ P^^^ $unfti

nAh^r ing ?tuge.

333elch' "Jh^er macht fich auö einem "I^autropfen etmaö; e§

fchüttelt ihn ab unb üerfriecht fich Siegen. Sluch mir

fchelten, müffen mir im ^h^^"^ maten, pftanjen 9legenfchirme

auf, unc^ uor bem SRegen ju fchü^en; bie ^flanjen bagegen

finb mie «Schirme aufgepflanzt, ihn aufjufantuen; jebe^ 59latt

breitet fich ba^u au25, macht fich ^^^^^ Ö^r h^^^ ^^ä"; ^^oß bie

©lüte, me^r für ein Scben im Sichte beftimmt, ift (geneigt, fich

gegen ben 9Regen ju jchließen, um fich i^^T^i^l^i" ^^1^0 (chöner

mieber j^u öffnen; bie gan^e ^flan,^e giebt uad) %f}au unb

aiUgen bie ^iisi^ta bet i^quidung. ^er all bad gilt um^ nichts.
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3Ba§ tüir (Srquidung ber ^flanjcii tienneit, foH blo^ ein Der»

fdf)öncrnber ?lu§brucf für baS Sluffd^mcHcn eine« fdjtoammigen

gellgetoel^ed fein; 82egen iinb 2^au blod ba fein, um eEig naft

3tt machen.

3)cr Sanbmonn freut ftdf) f^eilic^ aucf) über ben SÜegcn,

rmi er fonft um feine Slernte fommt, unb tüir, rocil unö ber

Süegen ben Staub löfd^t unb ber Statur ein frifd^eö ^nfe^cn

giebt; aber bad ift boc^ nur mittelbare i^eube; erfpatt und

nod) nid)i bie grage nod) SQSefen, bie fic^ auc^ unmittelbar an

X(au unb 9^egen freuen, fftm pait aber beibeS aufS ©c^önfte

jufamnten. ^er fianbmann freut fid^, toeil ber Siegen ba^ (9e»

bett)en feinet ©ooten beförbert unb fo ein fcmeö SKittel feiner

:^uft tvirb; nun n^o^l, bie Saaten netben fid^ eben i^red

eigenen öJebei^enö unmittelbar babei freuen. SSir freuen un&,

toenn ber ©taub Don äBegen unb gelbern »eggemafc^en wirb; eg ift

wiebet ein fernem SKittel, unfere £uft ju förbem; toaö an biefen

SSegen unb auf biefen gclbcni toät^ft, wirb fid^ unmittelbar,

freuen, ba6 ber ©taub üon i^m felbft mcggeteafc^cn »irb.

9^id)tö ^inbert, ftc^ gu ben!en, toenn eS einmal feiner ^ttümi

pr (Smpfinbung bebarf, bafe, »enn bad Xfjautröpfc^en S^iorgenÄ

auf ber ^ßflan^ liegt, fie e^ mie einen ©tralpunft ber ^lung
fü^le, unb h)enn bann bie Sonne auffteigt, fte bad Sonnoi«

bilbc^en barin ttrie einen Stral^unft ber SBärmc fü^lc, unb bann

fü^le, mic eä ben X^au aUmälig weglecft. @in nieblic^eS ©J)iel

t)on (Sm^finbung, mag auf einem Xl^icrpelj eben nic^t ftattfinben

*!ann; beg^alb f^üttelt eben biefer ^elj ben X^auttoy>fen ab;

befe^alb mod^t bie ^ftanje i^re .^nbe ^o^l bagegcn. S)er

©ianj unb bie ^ad^t, meiere bie be))erlte SBiefe äu|erlic^ für

und ^at, ift, ben!e id^, blod ein öu^erlic^er ^bglan^ t)on ber

Scclenfreube, meiere fte inncrlid^ f^at (Sö ift fo biel fd^öncr, ftd^

5u beulen, bag ed fo fei, nun aber finbe id^ au^ nid^t bad

geringfte ^inbemift ju bcnfen, bafe eö fo mal^r fei. Unb morum
foUten mir ed öorjiel^en, einen Scelentranf füi blofecd SBaffcr

ju erflären, menn ed und frei fte^t, aud SGßaffer einen Seelen^

tranf machen?

2öie mit X^au unb Siegen, mag eö mit bem SBinbe

fein, uärbe tnel mel^r bauon umfonft t)€m^^, toma
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bk ^^flai^ mü^tm^ tm feinem SBc|eit dSAtinx toetnmmen.

^boxm f^Olen fU| lAtn| feine ^fer, !eine WM, feine

®d$b#imife( bagegen, fonbent flehen fcd l»nm|en, (engen fni^

nnb neiden fi^ fd^MKtnfen nnb aitiem im SSinbe. S)a| fle in

bie (Scbe feftgeinKlfen finb, giät bemfelben niH| einen gm^
anbem fifitfent Ifopiff anf fie a& onf und; (id in bie tBBnqebt

Tet(|t bie (Stf(|üiteninQ, nnb {ebcS l&ialtt bebt nnb tonfd^t S(i|

mein«; ba| bie $f[an$e ^iecbei too^I nw^ ein ftibdM» (9e^
btttunt tragen mag, olS toenn bet Sßinb nnd bncc§ bie 4)<uixe

ffi|rt Unfete |!aare finb tobte ^Qeile nnfeier fdbft; bie

OlSttec ber ^an^ aber Id&enbige; nnfere tDeii|ett, mit (&tß

Uxäm Qcgiiebecten Steife finb ni4t fo geeignet, bie (Sc^fttlennig

on^e^men unb bnxtl^ fid^ fotlsu)>fütn3en, nrie tl^ fteifn@t«mnn

ober @tengeL 8Str |äben nur ein Ketned %tommd\iSL in nn9,

bod feft audgef^annt ifi nnb toon ben SnfttoeUen erbittert XHe

^Sflonae tft hm^ nnb hwc^ ein \ol6^ XtommelfeO, auf IM
ber SStnb trommelt; unb ^dren tm bie %Oint fingerlid^ im

@Ottfen bed SBinbeS burc| ha& Ükuh ber liBöume, tote anbetS

mog bie $f(an$e bad innerfiil^ em^nben. Wlan benfe baran,

ba( ed Stotatü) anger und toenn tmr eine ^arte iBiob«

rinbe tauen, mft^renb n»r ed innerlid^ fel^r ftarf l^ören. ©elbft

bei fd^einbar ru^er Suft, koenn ed f(|neit, fe^en nrir bie ^nce«
ftodEen auf unb Sb, l§in* unb l^erfttegen. SEBad f)|)üren ttrir toon

btefer £uftbetocgung? 98ir ^cibm tetne Organe bo^ ^
^anje ifi n>o^I ganj Organ bo^u; bie fleinfte S3etoegnng ber

Sttft bringt bo^ eine leidste (Srf(!^ütterung unb S3iegung an t^r

l^or, tSit burd^ baS (Sianje tuirft; benn ntc^t blo^ bie ^«
f(|fitterung, aud^ bie ^Biegung t^ut'8. j£Birb ^er ein ^lättd^en

gd^ogen, fo »irb ^ngleid^ ein SQBeg jugefc^nürt, unb bie ^fte

mäffen burd^ bie gan^e ^flan^e, fei'd auc^ noc^ fo tvenig, onbecS

ge^en. füaufd^t ber SBinb ftfirfer burd^ ben 'Baih, ergreift

fogar und fdbft fc^n ganj umDinfärlic^ bag ©efü^I, ber (Seift

ber iRotur roufc^ ^nrd§. Unb in äBa^r^it finb und nun
bie IBfinme unb ©lumcn ©aiten einer großen ©eeten^arfe ge»

toorben, bie ber SBinb fpiclt Scbc @atte fttngt onberä haxan,

m\i jebe anberd ba^u gebaut ift, unb itott koirb bad aUgoneine

Spiel in fif| Oeme|imen.
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^baäm tmv »eifet an ben 5&itft ®ie füg erfd^etiit er

und; aber foH aQcr ^Ditft iMtloieit fein, ber tiid^t anfällig in eine

uiifier Slafen lomnit; Mefen Keinen t>im imiS, inbeft bie

&ttm gan^ SBei^Touci^gefaB ift? Seber fü^lt tpo^l, ed ift ettoo«

nnbefd^blid^ SRei^enbed, SidbÜd^ed int ®innteidmft; ober ei»

bleibt bod^ für Sieben eine unbefc^reibUd^e 9^ebenfa(^e; mir foften

nte^mm feiner fisebfid^feit, loir fte geniegen niiffen, unb

ni^t eine Wxastn lang mögen nnr bie 92afe fiber eine SBlnme

^en, fo l)aben ttnr ed fatt unb ge^en )oeiier; inbeg buftet bie

S^lume fort nnb fort, aid ^ätte fie ein beftänbigeg (SJefd^aft ec
ffiOen. 3ft ed ein 9{auc^o))fer, @k»tt gebroii^? 9berm& fann

(Sott ein C|yfer bienen, bod t|m nic^t üon einer @eele gebra(|t

lotrb? UnerüMidl, nte|r old |alb tiergeblid^ WA, »enn bad

duften ber Shnnen b(o9 um Itnbrer, nici^t aud^ um il^ toiCfen,

ja nic^ Oiel me^ um i^rer uriOen ba ift; ttienn bod^ lood ttrir,

bie bem iBIumenleben fo äugerlic^ gegenüberfte^en, t)on feiner

©ügigfeit genießen, me^r ai& ein femer 9(bf(ang beffen ift, mod
in bem 81umenleben felbft baDon genoffen mirb. SBer l^drte

iemaf]» ein ffigeiS £ieb fingen, Oon ber, ber t& fang,

ntd^t me|r fft^Ue ald ber, ber ed |0rte, jumal vmn mäj/t

eine oedoanbte @ee(e ift? SGBerben nnr nid)t alfo ouc^ meinen,

ba6 bie 9tume ba9 innerlid^ (Erarbeiten nnb fbtdftrbmen bed

fil|en S)ttfte9 Qxt& i^rem Snncrn mit größerer 9nnigfeit cm*

))finbet als toir fein Aulerlid^eS ßuftrbmen? 9htn ^iegt ein

Stüd^ nod^ fibeibiel biefen 2)uft in taufenb anbre Heitre, unb

ein Jtetd^ empfangt i^n taiieber Oon taufenb anbem $e(c^en.^ unftd^tbarer ^ebel ^ie^t ber 5Dnft oon 3BIume ^u f&^x^mlt,

unb ber ^^b tod^t i^n nod^ toeit fiber Redten unb gelbmarfen

^au8. 3ft auc^ bie| oerg^K^? Sßtrb nid)t erft l^iermit

ooSoibd erHftrlid^, loarum bie 9iumen fort unb fort buften,

tnbeji SKemonb im (Barten ge^t? ®ie felber ge^ bannt )U

einanber, inbeg fle feft 3u fielen ft^einen. 9& IBIumenfeele

mag burd^ bad, tM oon bot anbem fbtmm an i|r genfter

rfi|rt; eine (Emfifinbung oon bem empfangen, \oa& in jeber anbem
Sümttnfeele ooiig^; n»e bie SBort^ bie nnr ^Oren, entfpxed^be

(Sm)ifinbungen in und erzeugen, nne bie flnb, mit benen fie Snbre

audf^nxd^ fbx^ SBorte finb nur aud bem Snnem begeiflete
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{tftnlid^ IBoten, nmrum folto 5Dfifte toettiger fein? SBorte

fftt mi, ^üfte für bie ^anjen; bie nun ftetltd^ m6)t fo

tSerfi&nbigeiS koetben $u übertragen nnffen mie SBotte; aber gi^
ed blfriS ein 3)enlcn mit itnb in ttttbrer €eelen hinein, nid^

aud^ ein (Sm|}ftnben? gmx gid^ ed aud^ gerud^lofe 8(umen,

aber nid^t ouc^ ftumme X^tere? grtetlid^ fe^en nrir leine be«

fonbere 9lafe an bet S9fnnie pm SHec^en; aber toie fie ganj

afö Äetd^ gebaut tft, S)uft au^juftrömcn, erfd^eint fie aud^ ganj

ba^u gebaut, \f)n ttri^ jn empfangen, {o frei unb loett offeit

vvb tinfad^ breitet fie fic^ baju anS. Siebenten ttnr nur, ba|

toir ja ntd^t im ©ertngften nnffen, tM nnfcxe eigene inneif

9{afenf(äcf)e befähigt, fied^en, tiKirum folCbe ni^ bie innere

Ölnmenflöd^c eben fo gut baju 6efäf)tgt fein?

93ei unö unb ben X^iercn liegt ba^ Wcrud^§orgnn öerfterft;

bafür ijahcn mir in ben geiüunbenen ^Jiafenmu[d)eln befoiibere i8or=

rit^tuiigeii, bie geruc^äempfangenbe Oberfläche öcrgrölem; in

ben ^flan^en beburfte eS fott$et HnfMeien nid^t, eben oeti bie

gan^e fdtam für bod ^itfnel^iiien ber (Sleru^e o^en liegt SM
nd^ fdbftßftnbig einen Stiatp^fmä erfüllt, !ann ci^ ftetS in ein^

fad^erer Karerer Sorm Ifym, ald load ftd^ att Sßcben^ett 9btbenn

unterorinten nnt^

5Der ®erud§ ffil^rt müB toeiter |itm (Skfd^ad^ nnb koacuni

fotttot t9ir ben $fIäiQen nid^t ond^ biefen ptrauen in i^r
Sßeife, ba fo f&vdA ungefd^mecft bleiben toftrbe in ber 92atux,

loenn cd nid^ eben bie ißflanjen fd^medften? 5Der SRenfd^, hcA

geniegt felbft nur plannen unb anbere 33^iere; bie

$Pon^ genie|t WjA, m» SRenf^en irab Spiere ni(|t mbgen;

ja am li^ften bod, tood biefe am meifttn berfd^mA^en«* @o
laben nnt au(| ^ loieber ein ftd§ (Srgftn^beS, tonm an|a;

bem X^ete nod^ bie ^Jflanae ^u fd^medtot becmag, nnb nur ein

^olbcd, Venn fie eS nid^t bermag. 9fatn fc|en tak nod^ fiberbieg,

bag iebe $f(an}e je na(| i^rer ißatnr eine fbuSanäll trifft unter

boi l^InnigjSftof^ 9^ bemfdben Stoben n^men toerfd^ene

fPfCon^en I0erfd|iebette8 anf; bie SkS^ tum ^d^ttoed^fd beiDcift

cd b^^ts^} IBttfud|e btt 92tttttr^»rfd^ ^oben cd im5Heiften

bdviefe». 92iil|t .]cber ^f^s f^mcdtt baffelbe^ loie nid^t jebem

5S|iere baffclbe fflmcA* gfceilidl l^at bie ^anje ttricber bint
4*
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SA|ne, feine ßunge; aber ift nid^t jebe 3Bur^Ifafer, jebed IBloti;

kvonttt fte 9ta|rung !oftet unb aufledtt, eine ^unge? ^nn man
toeig, bag fte bttn| bie Wtüzt \iä) fo g;ut nft^ toie butc^ bie

SButjeln. Unb toogu bie 92a^rung lauen, loeim fie fobl^ o^ne

gAl^ne au beio&tfti^ loeig?

Sagt man ettoa: bafe bie ^flangc fid^ bon tobten un*

oigantfd|en (Stoffen na^rt, fprid^t bod^ ntd^t fo bafür, bag fie

eine lebenbige (^mlifinbutm toon $tt tcogen toermag tote ba^

X^ier, bog fd^on mrgamfd^ gen)Otbciie ©toffe geniegt? ^ie

^^njen bereiten bIo8 baiJ ^obte jum Uebergange in8 fieben

))ot; aber biefer ^ojeg fte^t felbft noc^ auf bec 3^if(^nftufe

$nnf^en Seben unb %oh. ^ frage bagegen: t)enfit^ eS nid^t

me^r fieben^fraft, bad Xobte lebenbig machen, al§ Sebenbige^

toanbetn? T)ie ^^anje mad^t auS ro^er @rbe, 933affcr, ßuft

unb faideit Stoffen ^lic^e Q^ioU unb gaibe; bad Zi^itt

|at nur toeniget no(| p t^un, um ben fd^on fo bem Beben

au^eimgefaQenen @to^ bann in fid^ 5U UKUtbetn. UeberaU aber

fe^en toir, ba6 je fccnibortiger etmaS gum Organi^mug tritt, je

0cd|ere i^kbendanftrengung atfo gebcaud^t toirb, ed ^u bewältigen,

um fo geneigter ift eS, ®m|)finbung {u ertocdcn. @o, meine i^,

^aben nnr, bie @^efe^e unfrei eignen Organidmug betrad^tenb,

nid^t toeniger, fonbem e^er me^r (£m^)finbung in ben ^jßftan^

bei SSerä^nlid^ung ber SRa^rungSftoffe ju fuc^en alg in unö.

gaffen toix enblid^ bad, für bie ^flange baS $öc^fte

fein mag, baS St(^t, nochmals ind ^uge. ^uc^ mtfer lUtg^

ift für bad £id)t empf&ngUd^; biefed bleibt ntc{)t ungenoffm^

loenn auf| bie $f{anje nid^td bat)on genöffe. ^ber rok gan}

anberS mag c§ nod^ öon ber ^anje genoffen toerben, bereu

gonjed &ben fid^ im Sic^tleben gipfelt? 3Ber t>on uni^ mag
asit gerabem 9Ii(!e in bie ^nue fc^en? ?^id^t bie ©onne,

uur toag fte anfielt, tüagcn totr anjufe^cn. 3a, wenn fte unS

auf ben @d|eite( fd^eint, fe|en n^ir ^ut ober iDM^e auf.

ift im Öanjen fi^nlid^ mit ben X^ieren. ©etbft ber Slbler,

inbem er nac^ ber <Sonne fliegt, )ie|t feine iRti^aut über ba§

lEnge. ^e ®(ume aber t^ut fid§ gan^ unb gftr gegen bad Sic^t

auf, ja toirb burd^ bal^ £i(^t mit aufget^an; je me^r bad Sic^t

auf fle fc^csut^ befto md^ t|ut fie fkl^ auf, tnbe| kotr unfer
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9fiige um fo mel^ bogegen fd^Iie^en; unb fie gebetet ^errlid^

unb fteitbig barin, toenn nur nad^^er tuieber bie Sabung

Siegend unb ^^aued nnrb. ^ber n^tr laffen bod Wed toieber

n^t für genoffen gelten. @d foQ bloS SBefen geben, bte neben

ber @onne toeg feigen, ftd§ in bcn 5lbfäIIen beS @onnenfc^eind

fonnen bürfen. Sd^ meine aber öielme^r, toer nur neben ber

Sonne meg fe^en mag, bemeift eben bamit, bajs il^m t^r

^tanj me^ ^t^bm\aä^ ift ai& bem, ber getabe ^ein
{e^ miH.

@ö ift ma^r, bte ^flanjc f)at hjieber nic^t ein ^uge,

gebaut tüte unfered; nid|t SSorrid^tungen, bafe ein SSitb ber

©egenftänbe in unb auf il^r entfiele mie in unferm §luge.

Äber moju brandet fie eö? «Sie ^at eben nic^t nat^ ben ®egen*

ftänben ju laufen, nic^t banad^ ju langen mie mir. 5)aju

mÜffcn mir un§ freiltd[) burcJ) ein öilb ber Öiegenftönbe leiten

laffen. Qu ii)x fommt Sittel ton fetber, tutvo fie braucht, ©tatt

aber an ben ©egenftönben, bie bie Sonne befc^eint, freut fie

fid^ ber befc^einenben @onne felbft, unb juc^tetd^ fetbft ber

fonnenbcfcfiienene (SJegenftanb ju fein. Statt ein bunteö öilb

ber ©egenftänbe auf fic^ malen ju laffen, mie auf unfrer 9^e|;=

^aut gefd^ie^t, malt fie fid^ felbft bunt im ©onnenftrale, Oer*

leibU^t btefen, fo gu fagen, in fid^. Sic^tj mirb ^flanje; fie

jmingt i^m garbe ab; er fod^t in i^r ^thax unb ®uft;

gä§rt, e^ fcf)n)ttft aUeö in i^r; fie entbrennt in it)m

einem er^ö^ten (^efü{)(e if)Te§ eignen burd^Ieudjteten "S^afeinö,

unb mirb '^ierin jugleic^ ber Sßirfung eine^ §öd^ften über fic^

in fic^ inne. Sie fc^aut, inbem fie in bie ©onne blidt, fo ju

fagen, i§ren ®ott oon ^ngefid^t ^Ingeficfjt in güHe feinet

(SJtanje^, unb bie @onne ift jo aud) tüirflic^ ein leud)tenbeö 3tugc

(ä^otted, in ba§ fie fc^aut unb tüoinit er fie mieber anfd^aut.

@d^on Sdjelling fagte: f)ätte bie ^^auje öemufetfein,

fie tDÜrbe baö Sic^t al§ il)ren ®ott üere^ren. ^flm, ^at fie

aud^ lein gteid^ entmicfetteö öemultfein, mie bag unfre ift, mag

fie bod) im Stral ber Sonne ein ©efü^l geminnen, baö fie

ebenfo ü6cr i^re frül)er gemeinte ©pl^äre ergebt mie un§ bie

5lufnaf)me be§ ®öttlid)en in bag @emüt§. — golgenbe gar

^{c^e ^emerfung lad ic^ in ipegeld 92atU¥^^fo|)^ie iß. 425);

r
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„%htnh^, tottm man don ber 9]^rgenfeite auf eine blumenreich

SBiefe trlt^ fielet man teenige, tneUeid^t !etne S3Iumen, n>eil oQe

bet @onne ^ugeteenbet finb; t)on bec Slbenbfeite prangt bann

boHer Blüten, ^ud^ am ^D^orgen auf ber äBiefe, toenn

t& frül^ ift, fte^t man bon SJ^orgen fommenb, !eine 8Iumen;

erft wenn bie ©imne mirft, lehren fte fic^ gegen SKorgen." —
Sft baS nic^t ganj, aU wenn bie SUtmen bec SBiefe gemein*

f^aftUd^ ttbenbgotteSbienft hielten unb bann, nod) mit bem

(ikfic^te gegen @ott gewenbet, einfd^Uefen? ^er ^ott miE

fie ni^t fortfc^Iafen loffen; fte foKen immer wieber im @uci^
©einer unb im äiätgel^en mit ^m i^te ^eube finben. ^arum
ge^ ec fRad^tö l^etmlic^ Gintec fte ^rum unb wedt fie iD^orgend

mit einem allgemeinen ©d^cine unb fragt: wo bin id^? Unb
jebe bte^t ben Stoip^, 1^ fie il^n gefunben, unb ge|t nun Xoged

üier mit il^nt

^ ift wal^ nid^t oEe ^ftan^en blidten mit ben Blumen
gerobeiSWegi^ in bie <Sonne; wie üiete finb, bie fic^ neigen; ja

einige giebt e^, bie fie Wmh$ öffnen unb bed SD^orgend ober

öor bem iKorgen fd^Iießen. SKon beule an bie Königin ber

Slad^*) Slber eö ift aud^ nid^t gefagt, bafe jebe^ Snbiöibuum

unb )ebe ^rt im 8Iumenreid^e eS ^um l^üd^ften ^Kpfet bed

Sic^ttebend bringe; bad ^öd^fte in il^rec ^rt erreid^en aud^ ber

SKeufd^en nur wenige. SBic Wenige finb, bie i^re (Seele

ganj ju ©Ott wenben, wie wenige Werben t»erbienen, i^n ber«

«Kft ganj ju fd^auen. @ö ift genug, ba^ bodj im S5(umcn»

reid^e bie Gelegenheit geboten ift, jum größten unb ^öd^ften

^oUgenuß bed £id^teg ju gelangen, fonft aber nirgenbg. SD^and^e

©lumen mögen ju empfinbüd^ gegen baS Sid^t fein, wie wandle

Siad^tt^icre; aber ber Umftanb felbft, baß jebc Slume ft^ hierbei

onberd unb eigent^ümlid^ toerl^, wie ieber SD^enfc^ unb jebed

*) 2)ie ßönialR bet ißad^t, Gereus grandiflorus, ötfnet ft(^ um
7 ni^ VbvM unb f<]^Iie|t ft(i ungefähr um Stittentoc^t; mtt Mcfcr

einmaligen 93lüte ift eS afiget^an. Die ^lüte beS Mesembryanthemmn
noctiflorum bogegen öffnet [xd) mehrere Stage hinter einanbet TLhetM um
7 U^r unb f(^Iie|t ftd^ gegen 6 ober 7 U|r SRoroend mieber. Slud^ giebt

e. 8T. 88.)

V.
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X^ier fU^ eigeitt^Uci^ Det^tt gegen i^re (impfiiibmifixtx^

fprtc^ bafftr, bai» Stc^ fei ou^ umcfltc^ dit foÜ^ 9tei$ fOr

XKe t)tel me^r IBebeutung bod £i(^t für bie ^n^n
fabelt mag als fite und, eifiebt fid^, auger ber Stic^titng, bie

pe gegen boffelbe aitncl(ineiv namentlich hatmi, bag c6 fo (riet

mAd^cr in il^ren ganzen Sebcnfitncocefs eingteift als ben unferen.

Wx n»ad^fen nic^t anberd, tinr at^men nid^t anbetd im Sic^
als Qujserbem Sid^te. <BpuxUA tmb nnrtungdlod gleitet ber©onnen^

ftrd über unfere |)aut ^tn; nur ba& 9uge ift fflt feinen

eOTj)fängIid^. §(ber bie ^tonje fpürt über i^re gan|e Ober-

fU^ ben 9^ei3 beS Sid^ nne ben äJ^anget biefed Sfteiged. ®r

ift ed, ber fte ergrünen, ed ift ed, ber fie erblühen mac^t;

bcnn o^ne Sid^t bleibt aÜe^ Äraut fal^l, toill feine ©lüte fic^

entnrideln. O^ne 2ii|t ftodtt i^te Sludbünftung, boS ^ont
^ört auf Sebendlnft lum fid^ ju geben, bie @)n:offen »erben

fc^mal unb lang unb blei^, ftatt fr&ftiger f)erber unb bittecer

Stoffe erzeugen fic^ nur fabe unb fü|tic^ Seber anbere

garbiotfiral ^at anberen (Anflug auf ben ficbenSproceg ber

^onjen. 5)abei fü^rt bie ©lüte ein ganj anber Sebcn im

Sid^tc als bog grüne Äraut; fte at^met anber^ barin*), färbt

fid^ anberS barin, entfaltet ftd^ anberd barin. 9^n finben toir

an uns felbft, bag, je toic^tiger unb not^tocnbiger ein Sleij für

(Sd^ottnng unb @ebeil)en bed Sebent ift, befto me^r ^ngt (mä^

oon feinem TOttelmafe, SWangel ober Ucberflufe baö normale

fiebenögefü^t ober baö ^>ert)ortreten befonbcrer S3ebürfni6gefül^le

ab, n)elche mit bem SKangcl ober Ueberflu^ bc-? SebenäretjeS in

^ejiel^tti^) fielen; befto beftimmtec n^irb überhau|>t iebe iU»«

änbentng bed d^ei^eS em^funben. Somit fönnen nnr aud^

t)orau0fe|en, bag ba^s 2\ä)t bie ttnd^tigfte IBebeutung für bie

(gin|)ftnbung ber ^anjen ^aben toerbe^ unb flam eine anbecd

geortete ffir bie l^lüte ald bie IBI&tter.

5Kan fönnte gom meinen, ber Umftanb, bafe bie ölume

fti^ fo offen unb gefa^toi» bem ©onnenftcale batbtetet, f^rec^e

*) {Uc rate Mtie|tt teKtfioff tn SU|le, iBSfiaib boft StttaA

foUben fwtwrfiffftW^^^^^^^^^WW ^^^^^^^^^ ^^^w^^W^W
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getabe am meiften gegen eine erl^btid^e (^m^finbüd^feit bet«

fclbctt für baS fiic^t; benn bafe roxi unferc ^(ugenltber gc-

blenbct gegen bag ©onnenlid^t fd^Iiefeen müffen, gilt unö eben

aU bag beutltd^fte 3^(^c^ ^iner großen @m|)finbU(i^Ceit bafär.

Äber fef)en tott näl^ |u, fo ift eö ftatt einer großern Unem*

pfmbUd^tett nur eine gcO^ne ©d^mtiig ber ^mpfinblic^feit,

iDQiS ttnr bei ben pianim aii)uecldiitat l^aben. 3n ber ^£1^

^ngt bad leid^tere Ertragen beS (Sonnenlid^tS t)on leiten ber

^flanje nur botoon ah, baß i^r bei if)rer alltjcrbreiteten S^eij^

borfeit für bog £id^t nid^t auc^ noii^ für eine einzelne (Steife

ein fold^er li^tconcentrirenber $l))^arat jugegeben ift toit und
in bem 2in[enapporat beS STugeg. 3nbem biefer baö ©onnen*

bilb mit 3J?Qd§t auf unfece 92e^^aut, bie einzige bei unS für

boS ßic^t reizbare Stelle, concentrirt, fpüren wix freilid^ eine

getooltige SIenbung; bie ^Panje bietet fid^ o^ne foldj ©renn-

glaS bem JBiil^te überall reigbar bar, ift ober eben be^^alb bet

Ueberreijung einer einzelnen @teQe nid^ fo leif^ untertoorfen.

2Bir fielen fo in getoiffer öejie^ung gegen fic gar fcl^ im

9i2tt(i^t^ 2)enn mir ^aben bad 18ermögen, ßid^t %u empfinben,

unfcrem grö^em X^ite nad^ t3erloren, pnb nur ttod^ ju einem

©tüdU^ Sbige; bem @tü(fd^en mugte nun tünftHd^ ^ü(fe

gdommen loerben, fo erhielten mir bie ii&rillengUtfec unfecer

fbsqisn; biefe $ülfe mirb bod^ aber mieber (eic^t ju tnel, unb

bagegen braud^te ed mieber Ütnftlid^er ^^fen. gür ben

offenen einfadjjett fcden SSerfel^r ber ^flanje mit bem Sid^te

beburfte eg bagegen meber fünftUd^er (Sammlung^, nod^ angft«

Ud^er (3(^u^^ unb (Sorrectiond-SRogvegeln. f^reilid^ ift jened

jhtnftftfidt beiS ^ugeg un^ noc^ oon anberm SBectl^ old hUA
bad iBic^t 5u fammeln, aud^ ed jum S^Ibe orbnen; cibn

eben nur für und ift ed oon biefem äBert^ ber für bie ^ßflan^en

feiner möre.

9?ac^ OTem mirb man fagen: aber mie, ba§ §öd§ftc, mad

3U beanf^jrud^en, mare bod) mo^( nur, ber ^flanje, bie bod^ jebcn»

\oM tiefer fte^ mirb ald mir, einen Entlang unferer (Smfin*

bung beizulegen; nun fott fic gar fo Sßiete^ ftörter unb reicher

empfinben ali bie iWenfc^en unbX^iere! ©o ftünbe fie ja oiclme^r

^|er ald mir; mir foUen cd oidbne^r fein, bie nur biefe unb
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jene llnQättge tum bem €in)ifuiben, )bM fk allfettig, Dott m»
lifinbet.

Uitb in bet X^t glaube t^, bag bie $f(an^ ^ö^er fte|t

ald toir, nur in einem ntcbcm ^Retc^e. (Sbcn toeil i^r ein

^ö^ewÄ ©eelenteben fe^It, mag bafe nicbcre, boö ©inncSlcben,

btd )U einem QMbt ber ^ttuicfelung bei t^t gebieten fein, ber

und fe^lt ÜBei und bod @inne<Sleben bem ^ö^eren £eben

nur )U bienen, bei bev $f(anie treibt ed fetbftftänbig fein ®e«

fc^äft. SO^an itrt, tuenn man meint, bag bie ^flatax ein ^efd^öpf

fc^Iec^t^in in jjeber 365ie]^ung tiefer ftellt ai^ ein anbtedb

fic'S im Manien, ift'g bod^ nur, nm bie tiefere (Stufe ju einem

(SK))fel für fid^ ^u ergeben. <Bo überfliegt bie ©c^ilbfröte boc^

in mand^ ©ejiel^ung ben Slbler; fie rieci^t baö SBaffer, o^ne

ed ju fe|en; unb ber ^ol}U)urm u^eig unb em^ftnbet ^Dlan^
beffer ald ber äJ^enfd^; er ift eben ha, ba|$ aud^ bad $otj ge^

fd^mecEt u>erbe, koogegen bed 9)?enfd^en 3unge ftttm|^ ift ^
meine, bie ^anje lebt fo red^t beftönbig unb unabgefd^loffen

mit ^be, SS^affer, £uft unb Sic^t, bag fie tt^o^l ou^ für bie

(£ni))ftnbiutg tum ollen IBerdnberungen barin ganj aufgefd^toffen

fein mag; rü^n hod) ujirftic^ aKe in i^ren Sebengprocefe

linein. ^ber loie fie mit aQ i^rem X^un nic^t meit burc| ben

9{aum greift, mag fie aud^ mit i^rer (Sm^finbung nid^t n^eit

burd^ bie 3^t greifen, nid^t bor», nod^ nad^*, nod^ um fid^

beulen, nic^t benfcn über^au^Jt, fonbem ba^in leben in ber

^gennxirt, finnlic^ cmpfangenb unb gegenftrebenb. 2lud^ SSor«-

fteHungen in beftimmten Söilbem mögen i^r abge^. 3c| beute

biefe Stellung ber ^anjen |ier nur an; ed toxxh ftc| fpöter

(XIV) nod| me^ barüber unb bafür fagen taffen. Ökmxi

ift, ha% menn toir blod ein paar ©puren ©mpfinbung für bie

5ßflanjen retten »ollen, bon ben ftärfften unb fd^önften ©rünben

für i^re @eete auc| nur ©puren übrig bleiben; ja eä nidljt

mef)r ber 9Kü|e toert^ toäre, nod) babon ju fprec^en. Xenn
baö fie§t man ja tool^l, ba^ biefe ftärfften unb fd^önften C^rünbe

in ber ©d^ön^eit unb binbenben Äraft einer in fid^ gufammen*

^ängenben reiben lebenbigen S^aturanfc^auung liegen, meldte

ung entfielt, mnn ton ein entfolteted ©eelenleben nad^ allen

ben )Be}ie^ungen, too bad äßenfc^U' unb X^leben eine
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Seere unb UnüoHenbung läfet, ergönjenb ju i^m ^injujufügen

iüiffen. Unb tuie grofe tDöre biefe Sücfe, toenn fic nic^t baä

^flangenreid^ füHte. §iennit erft toirb bie 9'^atur ju einer

trollen ötume; tüxx aber njotlen i^r bie gange gütle ber S5Iätter

entretBen unb nur ein paax ©taubfäben fielen lafjen. Unb fei'd

fogar, bafe toxi üielleic^t etroaö §u öiel in ben ^flanjen fuct)ten,

fo ift'd ja nur ein billiger ^tgelt bafür, bag man \o lange

getoig 5U n^enig in i^nen {ud^te.

Digitized by Google



V. df^axatUx ber ^flanaetc

3cbe ^flonje erfdjeint un3 jeber anbem gegenüber im Sickte

einer tnbiüibuellen lebenbigen (^f)arafter*95erfcl^teben^ett, bie ftc^

freiließ beffer im unmitte(baren ©inbrucf felbft jeid^net, aU mit

Sßorten jeid^nen (äftt. 9D?an betrachte 2lurife( unb ^rimel; fie

finb üon einem (^efc^(ed)t, unb jebe mQdf)t bocfi ein ganj anber

(SJefid^L ©p^eu unb SSein erfd)einen öermanbt, unb boc^ mclc^

öerfd^icbcner ß^^arafter! 91un gar gcrnfte^cnbe«: eine 9tofe,

eine Sitte, eine ^utpe, ein 3Seilc^en; — eine ©id^e, eine

SSeibe, eine ©irfe, eine Janne; — wie fc^eibet fic^ boiS

olleö fo beftimmt. Unb babei ift bod) jebe^ fo ganj einig im

ß^arafter mit fid^, fo c^anj am einem ®uffe. 3n einer ^Panje

5lIIeö jart unb fein; in einer anbern ^^llles üppio, uoll; in einer

9fffe* ftreng unb fteif; in einer anbern 51tleg lueid) unb biegfam;

bie eine fidj i|}attenb unb mieber jpaltenb unb immer fpaltenb

unb jpältelnb t)on 9^euem; bie anbere fid^ grab' unb einfach

ftredenb; in mancher gmar ©egenfä^e öorl^anben, boc^ biefe

mieber ^u einem allgemeinen (Sinbrucf gut gebunben. ^e
SSorte aber erreid)en'ö juleljt nidjt; unb mie Diele ^flanjen

giebt'ö, für beron S^arafter unö gar fein SBort rec^t treffenb

ju Gebote fielen tvxü, inbeg er fid^ boc^ aufd UBeftimmtefte bei

bcr ^^Infd^auung für unfer ©ejuJI ausprägt.

(Sö liegt tiierin etmaö ganj 5(e^nlid^eö mie im SJjarafter«

auöbrud öerfd)iebener 2)2enfd^en, fo ba^ fogar ganj üon fetbft

bie 9?eigung gu iued)felfeitiger ^^ergleic^ung entfte^t. 80 mirb

bie mit bem blü^enben ^äbc^n, unb bod blü^be
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SRäbc^en mit bcr 5Rofe öetöttd^cti; btc ßilic fte^t ttrie ein toeiSct

@ngel unter ben ^Blumen, unb bad reine engelgt^e SO^öbd^en

öergteid^en toir gern njiebcr mit bcr Silie; fo erinnern bie eitle

!5)ame unb bie Xulpe, ein befd^eibeneS Äinb unb ein SBeild^n,

ein ftarfer 9J?ann unb eine ®id^e leici^t unb gern an einanber.

(9D?on benfe an greiligratl^g ©ebid^t: bie 9lad^e ber JBIumcn.)

Umfonft freilid^ mürbe eg fein, oHe ^flanjen^ß^araftere in

menfd^ltd^en (S^arafteren ober umgefe^rt toieberfinben ju tooHen;

Jötumen, Säume finb ekn feine äKenjd^en; nur §ier unb ba

fällt uns? ein toortüoltenber Sej^ug ein, ber bod^ ba^ @igen*

t^ümlicf)e im 2(nbern meber öollftänbig auSbrüctt nod^ becft;

aber barauf fommt eö aud§ nid^t an, fonbem bafe über^au^t

ß^arafter*3^c^i^"tt9cn ber ^anjen unb SRenfc^en fid^ fo eben*

bürtig im ©anjen unb mit fo lebenbigen iöt^agßpwiStin im
(Sin^Inen gegenübertreten.

9f?un ift ber ß^arafterau^brucf im 3Kenfd^en nic^tö 5Inberc8

ate ber äußere SluSbrurf feinet inneren ©eelentoefeng. 5)ie

^in^it unb inbit»ibuette @igentpmlid)feit ber SKenfd^enfecle

faßt fic^ in biefem 5(u§brurf jufammen, tritt an bie Dberfläd^,

fpiegelt fid^ in eine anbere tSeete ^inein. ?iMe fommen mir

bagu, in ben '»Pftanjen einen analogen 5Iugbrud o^ne etmaö

^nalogeö, WivS fidj aui^brücfe, anjune^men; bie ©n^eit unb

inbiöibueÜe (£igentpmHcf)feit i^on 9^icf)t^ ^ier auögebrücft ^
finben; ein (Spiegelbi(b, m n\d)t^ ba^inter, ^ier gu fe^en?

9)?an fagt, e^ ift ber 5Iuöbru(i, ha§> (Spicgelbilb einer

göttlid^en Sbee, ma^ ^ier erfd^eint. 9?un ja, aber eben einer

güttlidjen 3bee, too nid^tä ba^inter. ©erabe baß nic^t bloö ein

im ^rÖgemeingeifte 5(ufge§enbe§, bafe ein @elbft ba ift, mu6
burd) ben felbftlebenbig fic^ entfaltenben, geftaltenben, barftetten-

ben S^arafter ber ?5flan^ auögefpro^en get)alten merben.

Sn ber ^l^at ganj anberg öer^ält e§ fic^ in biefer |)in»

fid^t mit ben ^^flanjen alä mit unfern ^unftmerfen unb ®e=

rättjen. ^uc^ an biefen, fotlten fie felbft nid^tö ate Seblofed

barfteUen, !ann man freilidt) etmaö inbitJtbueH ß^arafteriftifd^eä

finben unb ma^ fie auö einem @uffe erfc^einen läfet; ttm^
geineö, Qmlid)^^, (Sc^toerfäHigeö, Äü^ne^, (Sbleö, ©emeineö,

toa^ an ein (^ftiged ober ^ßf^d^ifc^ed oon gleid^m (S^arohec
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enmiact fSia uHr toiffen, f^at caa beit ^Anben bcS

tteil €8 tum Altern (B^icaäkx ausgegangen ifi Wit tte ißflan^

^ fuj^ felbft gemocht ober ift tum Qhtt gemad^t looibeR, üHe

bec 9Ken[d^; ^f^aaäktoaOSMt tarn fid^ alfo nid^t auf

eiste fcembe, fonbent lutt auf etne eigne €ede be^ie^en, loeil

®ott bec (Schöpfer eigner ^edeit ifi

^teniilt ^ftngt aufaimiieit, bag bod Sniereffe, tto0 )vcr

an ben IQMnmen im Seben mtb in ber $oefte nehmen, ein M
tebenbigere», gemüt^Iic^red ift, atd toai mir an einer 6tatuc^

einem ^emftlbe nel^men, toeld^ bafür immer^n ein ^dl^eceS

getftigerdS Sfnleteffe beanf)mt^en mdgen. Wtit toetc^er ©orgfott

nnb Siebe aie^t vmtd^ S)Ulb(|en i$r f&fSanäjßn im 5t:fi))f^en

am Senffer, nnb begiegt eS, nnb todfc^t i|m ben @taub ob,

nnb bre|t e9 nad^ bon SHd^te, nnb fragt ben Wrtner (M, toit

c9 red^ bonrit ^ mad^en; eine Ibtrild^ ober ^^etargonienaudjt

nuu|t SRtand^ eine d^idid^e grenbe loie einem Knbem eine

Zduben^ud^t @tatuen, <BeniAIbe ttnnen mifer Qvaam npo|(

jieren, nnfem (Seift bi^; aber felbft nici^t fo mit nnd leben*

SRan fagt: bie Ke^nltcPeit nrit bem eigentltd^ Sdbeiibigen tjer«

ffl^ un»; ^Panjen toad^en nnb treiben; ho» fiel^ mie Seben

and; 9ttber nnb ©tatnen t^un'd nic^t llnb in ber bad

erfuhrt^ ober mod^t augleid§ ben Unterfd^eb; lierfü^ nni» nid^

fonbent ffi^rt nn0. (Sben tteit bie ^ftoi^ lAenbig and ftc^

iDlIfIft nnb treibi^ bad ^emftlbc^ bie ©tatne nid^ bie bM ttmt

fcember $anb ennrnd^en, fsnn man^iS and^ in Stfkreff ber ®cde
boraudfe|en; bie €ce(e, bie in ber @tatne liegt, ijt bto9 eine

frentbe; bie in ber 8Iunie liegt, eine eig^. SHe 92atnr l^t

eben ba0 i»oran9 i»or bem SRenfd^en, baft i^ IhtnfDoerli^ b. f.

bie X^ierc; ^ftdn^, felbfMenbtge finb.

Seber gidvt gern }n, ba|. Mm boft fiinb ni^t eben fo

lebeitbig nnb gefü^Idbegabt a& bie SDhttter m&re, bie SRntter

amt !dne lebeitbige Ißiebe nnb gfccube boron |oben Ibnnte.

llnb fo f^eint e9 mir in berfelben Serfnl^yfttttg }n liegen,

bog nrir nniS nU|t mit fo bid ^e fftr bie 81umen intern

cffhcctt fbnntett, nrfe »ir eA t^, menn fie nid^t felbft fo

bieC €cck (Stten; nnfheeitig aber ^aben fie nof| bei »eitem
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m^, a& mtfec 9itteceffe für fle becrfil^; loeti Ut
Slmiicit und trat ju fente kwttixniht fMb, oft bog unr bcti

fbairad ^pax @cele fo iMsfle^ iötmtat ttiie bie SRutter

ben bed JKttbcd. Ober cd ifi bod^ imd^ fo M bobon bo, tun

ben ^\xi% fflr bad WU^itm mx^ atdiU^ifctt ftoncit.

8Bt(I ber IBecftotib oitf oOied bad iitcl^t eingelm? SBo^lim,

f0 betoetfeit ttrir bog er e9 itmoilllllxltt^ bod^ ^clbft

^ß(ilofot>^ ^ot, gffii) o|tie ben M>ait!ot att eine toirflii^

^ttle bet $flai^ iintecpl^ett, bad ht feinec 9(tt felbftfifinbigr

c^oratteitoolle ^:cetBen bed ntenfd|ß(|eR (AmSdSß hia^ bai(

analoge ber ^ßfkmiett etUlitiett^ a(fo bmi^ ben ^(itfbrud bei

einen im anbent tticbetgefnnben. toie bie ^an^/ fagt

So^e in feinet Sb^onblmtg übet bie Qebisfptngen bec ftnnfU

fd^nl^ (6. 56.), «oud ilftem fleime alle ^eile i|tet ®eflaU

mit eignet intool^nenbet 5{^eblraft enttDufeÜ, nnb fSoQen

SBinbe fie nie |n etoad Snbetm motten, o£S i|te Oeftimmnng

»Nti; fo tn^ mä^ iebeS einzelne ^fit| böHig onf fiii^ felbf«^

ein onS beut <Ban|en gegoffened ®ana^ bod jUNtt &u|m
ftftffe in i|ten 6itube( tei^ ffinnen, oBet nii|t in feinem

»efenilid^n Stete twcftnbetn." — 9hm tootlan, fage id^, tocnn

bod @emfit^ fo in nnb aniS fid$ iieiBt ttie eine ^^aa^
toatnm fann nid|t e6en ein (8emfit| ba9 Zteibenbe bet

^fbtnae fein?

ttnb ebenba (@. 38) ed: »Sltit betfelBen 92eignng

i^ geftoltenben Xti^, bem bie einfa^en gotmen bet

SBIatter entfprangen, nnt auf dttem übet^ontit gelegenen

f8oUn t^red Sßtrfend, entfaltet bie ptan^ bie g^tfügeien

(^eftatten ber UBIfite unb felbft bie pfommengefd^toffenen

Umrtffe bet grud^t; fo toirb and^ jjebe ^tttmfeDtng äbei>

|aupt atS eine oUmdlige liBeretd^erung unb SBettiefung eincft

ntf)rränglt(|en ^ebonfond in fic^ felbft beitad^ »etben

mflffcn."

(SS möd^te lei^t fein, in anbetn |)^fo|)^ifd^n Sd^tiften

$otaIIe(fteIIen ben tjotigen §u ftnben, bie fic^ mir mit

eben ungefuc^t bei ie|tget Seetüre barboten. . 2)ab fie tnm
einem ©c^ftfteQet ^rrü^ren, ber über^an^it .toerftftnbtge mtb

finnige ÜSetto^tnng jn fd^tfemdhigebniffe ^n oei!nü(yfen ge'
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tDO^nt tft, mag unö übrigeng mit bafür fprce^en, bafe auc^ {)icr

SScrftanb unb @inn ftd^ in mel^r alä jufälliger Söeife begegnen.

öei 5ÜJenfd) unb ^^tcr ^dngt an ber d^ara!teriftifc^en

^^t)ftognomte, bie i^nen jufommt, aucf) ein d^arafteriftifc^ Oer*

fd^iebener innerer 93au, eine c^ara!terifttfc!^e Drbnung unb SBeife

ber Seben^proceffe. (Sine tjerfc^tebene @eeIentDirtt)fc^aft bebarf

überhaupt einer öerf^iebenen Äürpenuirttjfdjaft jum SluSbrucf ober

2^räger, unb ber allgemeine 3u9 i>et ©eftalt beutet nur äufeerlid)

btc eigentl^ümlid) jujammen^altenbe unb abf^IieBenbe (^n^it

biejer inneren SSirt^fc^aft bem 5luge an. Unb ganj fo iüie mit

SWenfd) unb X^ter tft'ö aud^ mit ber ^^flanje. ©in menfc^lid^er

3eic^ner jttjar fü^rt tuo^t aUc feine ©cftalten, tüie d^arafteriftifc^

. terf^ieben fte fein mögen, mit ©c^raffirungen in bcrfelben

3Jianier au§; jebe öerf^icbene ^Pflanjenform aber, toie jcbc X^ier*

form, iftinnerIi(i^onberd mit d^Üen, Safeni,9tö|renaudfcl^affirt;

anberd aud^ taufen bie @&fte; anberd toirfen Me jhöfte. Unb
nic^t his>& ättifc^en ocijdjiebcnen Httett, ttrtc (£ic|c, SBeibe, Xulpc,

92elfe, fnüiat folc^e ^erfc^ieben^eiten ftatt, fonbent felbft jtuifc^en

Derfd^ebenen Snbiliibiien berfdben 9ltt; meniger beutlid^, aU
jn^ijc^en ben 9rteit, mte aber ou(^ 92eger Don S'^eger, SXaud üon

VUM fic^ mitiber beutlici^ fd^eibet aI9 Sieger bom SBeigen,

• VtcojA bim Statte ober ZSirnn,

^t nun ber ^flan^enleib fo gana 'Mt^, nxiS bie @eele

brandet, ftd^ ein^eitlid^ ttnb toetf(|ieboifli^ jugteic^ barjufteHen;

tDanim foIUc ed an ber @ede felber battst fehlen?

Bon 9^itereffe f^einen mir in Setreff ber (E^aroCtertoerfd^ieben^^ toott ^ßfIait5en:<3nbtlDtbueii berfelben Vrt u. a. fblgenbe Oe«
merfungen ^ecanboUe'8 (?JMwJ- ®- 21):

»Unabl^ännin üon ben burt^ bic S(rten= 5?atur bebingten ttr«

fachen, bie Slütcjeit ju Oeränbcm, giebt c§ nod) anbcrc, \vdd)c öon

ben ^nbioibuen felbft abju^ängeii fdjcincn; ungefatir auf gleidjc

SBeije, tuie mau im X^icrreid)e bebeutenbc ^erfdjicöcii^citen jtüifc^en

ben 3^nbibibuen ber gleid^cn 3lrt tüabmimmt, meiere fc^cinbor ben

gleichen (Jinmirfungen untcrtrorfeii finb. 3" ber XabeUc Slbanfonä*)

fe^en mir, ba^ bcftimmte glieberfträuc^c (Syr. vulg.) Mül^eten, menn

*) ^ie Screc^nuna ber %BAnnegrabe ift barin auf eine etgentl^umltc^c

8Belie flcju^rt (^canb. II. 16), nclc^e t& ntd)t nöt^ig iß, ^lei erörtern,
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bie @iumne ber SS&rmegrabe 620 betrug, unb ba§ anbete 860 &xob
6rou(^tcn; ba| ferner bcftimmte (Sgparfettcftauben (Hedys, onob. L.)

norf) 1100 ^ijärmegraben blü^etcn unb anbete crft noc^ 1400.
Unftreitic^ rügten biefe Unterfd^iebe ^äuftg üon ii^erfc^iebenl^eitcn im
©tanborte ber (S^emScI^fe ^er; mie 5. 93. Don einer öor 9^orbtt)inben

gcf(^ü^ten ober übcrt)aupt güiiftigen !Bage, bon einer an ben SSurjctn

öorbciflie|enben äiJafferaber u.
f.

id.; in einigen g&ttcn [(feinen

biefe Srfl&ruttQdmeifen aber bim^aui^ unjuläffig. @o ift ed 5. 9.

feiten, ba| man in einem mit 8b)|taftanieiiMumen ^fe^ten ^pü^jinxf

iDcge, tDo alle 8ftimte Ue gletd^ Soge }u l^oben f^^einen, ntc^

foKte beftimntte S^bibibucn bemerfcn, n>eld^ ftd^ iä^rlid^ frü^
ober fp&ter al§ bie übrigen belauben unb früher ober [päter blühen.

3u meiner Qeit ftanben im botanifc^en ©arten ju 3)iDntpeIlier jroei

9?o^foftantenbäumc bid^t neben cinanber unb folglich in möglici^ft

gleichen ißer^ältnificn, bennoc^ blüt)tc ber eine biefcr ^äumc bor

atten übrigen be§ langes unb ber anbere gan^'i jule^t. fennc

einen Ofo^faftanicnbaum in ber 9^ä^c bon C^enf (bei ^Iainpalai§),

Jüeld^er fic^ alle ^ai)xt einen 2Ronat früJier belaubt, unb um
e6en fo Dtet früher btü^t dÜ aSe ü^gen, ol^ne bag bod^ irgenb

eine C^ent^ümlic^leit fetneS @ta»bocte9 Mefe fru^ (M*
midelung ertUlYen {tonte. (Eine Sl^nlic^ OeiAailjftuno finbe i^ in

einem 93ucl^e niebergelegt, welt^eS man nic^t für gemö^nlic^ unter

ben miffenfc^aftlid^ SSBerfen anführt ©n getftreirf)er Ünbcfannter

jagt in feinen Souvenirs (ben M^raoires de Constant betgebrurft, ,

iöanb VI. (S. 222): „^d) unirbc eö mir jeitlebenö boripcrfen,

menn ic^ biefe (^etegen'^eit nic^t benu^te, um eine Beobachtung

mitjut^eilcn, meiere ic^ jö^rlic^ mieber^ole, menn id^ mid^ gu f^rül^«

Ung0=2lnfang in ^arid befinbe. Unter ben äiogtaftanienbäumen

ber t&tiierien, toüä^ fit^ tuppclförmig über ben ÖilbfSttten b<6

9iMKmtenc0 mib ber Stotutia ergeben, befinbet einer, beffen

Saüb ft4 )M>r bemjettisen olCer übrigen IBAume in ^Sartt entmidelt

9[uf biefen SBonm ad^te id^ nun fc^on wenigftenS 25 ^al^re lang,

nnb niemals zriappt id^ i§n auf einer 9{ad^I&ffigfeit ^a, moS
nod^ mc^r fagen miff, tok ic^ eineg 3!ageS bor einigen ^erfoncn

bon bicfem 58aume fprod^, fo 5eigte mir eine bcrfclben bie nämlid^c

Beobad)tung in ben ^anbfc^riften i^reö Q^ro^baterS nieber*

geft^rieben; an ber 58c3ei(f)nung beS @tanborteä fa^ man, ba§

burd^aug bec ndmlid^e )öaum gemeint mar, ben ic| beobachtet

hatte."

SUnd) gehört hierher folgcnbe Söemerfung üon Stttft^ in

feiner W)^hUm^ u6er bie ^eriobifc^en (Erfc^einungen im
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'^^flai^ciireid^e @. 62: ^^kan fielet nic^t fetten ma ifod Mmen
einer unb berfelto Wanjenart, ttelil^ bem ftn|ent Vbtfil^ no«^

ftd^ gtetc^n, ^toü Organismen ftd^ tntwiddn, t>on benen ber eine

fc^mad^ unb hinfällig, nod^ furjer fraftto§ bal^in fc^minbet,

roä^renb ber anbete ftarf unb träftig firf) entroirfelt unb ben äußern

t^inflüffcn tinber|'tct)t, ungeQrf)tct bcibe .Ueime unter gleid^en örtlichen

unb fümatifc^eu ^ev^ältniffen jid) entUMcfelten unb einer gleichen

au§ ber .^anb ber 9?otur ober ber 33?enf(^en tl^eil^aftig

roaren. Xief üerborgen liegen bie llrfactjen biefer (ir)(^einungen,

unb i^re (Srforfd^ung §angt mit bei i^rage, morin bad Seben

ber ^flan^en bef^e, fo innig ^ufontmen, ba^ nod^ lange i|r

(Stnfdt^ auf bie (Eninridelnng ber ^an^en nnerbnnt bleibat

bnrfte."

fBka id^ biS^ audgeful^ ging mit erft mnr in flfid^

tigen 3ügen buii| bie ©cele, m SBoffer fte|iettb

bie 81]tme betrachtete, bie |u biefen ganzen i^etrad^ngen

ben erften Knial gab. Unb ^ \oox xm, a& {ft|e n^ bie

@ee(e ber »Iitme fetbft in leifem ^HM ma ber 9Iiraie

em|>orfieigen , unb immer me|r lichtete m ber 9tM, mie

^ bie SBetcadltinig beftimmter geftaltete, unb enblid^ ftonb

bie feine ®efialt ber @eele Kar, ja bedlfitt, übet bec 8Iiime.

®e moQte m^l etnmat auf ba6 S)a4 btt|ettben fym\t^

fteigen, ber @oime beffer all» im ^ufe p gcttieleti; ba UNitb

bie ungefelen ft(i| ©laubenbe bon einem äRenfd^tinbe

überrafi|t

9n SB3o^]|eit aber fd^ien mir in aQ bem, mad i^ ^
bargelegt, fo biet Stnfioli, fo t>xd goibemng, unb enblid^ noc^

fo biet 3^U|en unb ©^mbot bon <3eele unb (Smpfinbung ffir

bie ${Ian§e $tt liegen, bag id^ mid^ ernftüd^ ^ fragen anfing,

m beim nun bie ®rfinbe feien, nad^ benen man fle i^ ab«

f4n»<|en fbmte; unb id| erftaunte, fie im (Ban^n hoä) fo

fd^UNicl^ %VL fiid^en. SSSo^t fteUte fic^ ein (Stnmanb nad^ bem

anbem ein; bie gemol^nte iBorftellung nioUte immer tot^cr

5u fRed^t !ommen; 9[0ed bod^ fo anberd in ber ^ixaat qUA

in SD^enfd^ unb X^ier! (SA toar, Urie toenn fd^Itmme ^fer
fid^ um bie ÜBImne brftngtoi, unb auf bie franb barfiber
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erfc^tenent ^eftolt, W i^en ben getpo^nten $(a^ §u Der«

iflniment bw^te, einen fCngriff mad^ten, unb bteje 50g fic^

manfyasA fc^ batoot sutfid 9tttn ftetliij^ @eele, btinnen tft

eigenätf^ betn $[a|! Sajs KOcd btait^ bein fyai& umfc^totrren,

tuttoiffenb bet Qmo^erin; bnmien fann bir 9Kemanb ehoa^

an^bien. Vber fo (ange id^ ^ier fte^e, tmSL id^ btr bie geinbe

ab^Iten.
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^ ging mi« an^ar^ bet iManh tm tnm oHen

iMfem imb 8Iitmeit ber Sief^ ton dkit btö gelbes,m oQeii Mumen ht» SBdM biH| faum eines etneS itotfirlul^tt

Xobe» ftir6t, tone oHeS baS nntec ber ber ©cnfe, ber

«St fSOt, nnb fragte mi^: foltte bte 9bitnr fo iriele ^«
fii^ftt^ mit (Sin|»finbnng nur begabt ^oben, um oOe einen grou^

famen Xob fteid^ ^ (offen? @tnb fie nid^t bod^ b(oS indme^
5um @ii^mucfe unb 92uten ffir 9[nbercS ba, oSB fid^ felbft 5U

fd^mäden unb |n eignem 3»o<(fe su niadMen? — ^Derfäbe (Ein»

tovonb begegnete mir juerfl; old id^ p einem gfrennbe tum meinem

d^louben an bie ^ßfto|ettfee(e ffmui^* 9^ fagte er, boS m&re

bfid| p fd^Itmm, menn bte ^^flansen als befeette HBcfen fid^

oSeS boS gefallen taffen mfi^ten, unb nid^ einmal ben Serfudft

mad^ lOnnten, baDon ^u laufen!

3i^fd|en betrod^tete td^ bagegen, une ja in benfelben

SAnbem, too Um (SttA nnb ®anm m^r eines natArlid^en XobeS

fttrbt, and^ (du $ofe, fein 8ie|, lein @d^ nod^ Bünb, nod^

ia faft lein 9totf<^ »tc^ eines natihrlid^ ^beS fttrbt

tiam toier toiirb eS einen fo((|en nennen, townn ber SRenfdt ton

flran^ett groufam $u Siobe gequfilt ttnrb. äßan mag Mrfw^
biefen, mit bem tlebergennd^ ber menfd^Iid^ (Sultnr eintreten^

ben, Umftanb fid^ }u»Ml|t ^u legen, tine man to\Si, aber einen

CSistoonb gegen bie (Sm^i^bung beriSefd^ftpfCr bte btefem@d§idtfa(

unterliegen, fann man nU^ baranS ^tel^n. ^te ^^otut l^t

utqA^tge (iefd^AHife mit bem IBermOgen unfägUd^ mannigfaltiger

fiuft geff^ciffen, aber an jebeS ^ermdgen, mit fiuft ^ leben,

teOfift fi^ m6) bie (^efa^r, mit Untuft p fterben.^ bie $f(an|e nt^t einmal ben Itofud^ mad^n (ann,

6*
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.
to^bem Un^ aud^utoetd^en, {c^nt und fteififl^ fc^Iimm,

aber bix^ nur wn «nfetm €tttttd»)mttlt toA, fßma iet 4^tbat,

in aiet^ md» tSM gflamtt, Irie ftcmjmentugdn immer n(^er

ftteici^en vnb naci^ fic^ fortfc^rettenb SRamt um äRann fdtm
fie^t, fo mug i^n bod fretüc^ fc^timm bftnfen. (St fü^ft btc

ftiHiel e$er, ja Mietest noc^ me^r, man fie i^n totrflk^

ltt|^ W>tc tmtn bcr €kl|iritter bnnl^ bo0 gelb ge^t, fo tueig

bie «c^ie ni4i|tt tum feinem 9bi]|en unb fü§a best 6(|idtt etft,

loenn er fie toirflic^ trifft; nid^t anbec9 afö oud^ bcr 9Renf(i^

toon fo manc^ burd^ ^ö§ercd föefen über iljiit tjcr^ängten

Sd^tdfal ptö^Uc^ getroffen Unit, o|ne bag feine SebenSfreube

ant^ nur einen ttugenblic! burd^ beffenlBoraudfid^t getrübttoorben
'

te&re. ^eS'Unbeforgtfein ber ^f^oi^e ionn fogar fetOft al^

eine fd^e @ette i^rei^, ber ^emoort rein ba^tngegebenen,

SebenlK erfd^einen, atö ©rfo^ bafür, bag fie freili^ aud^

iSenflffe, bie om grögem fßüMiA unb ttmblid Rängen, miffen

mufi. Älonbt man benn, fei ber SRoui» beffer äRut^e,

menn bie Sta^ fie ffnelenb morbet, fo bog fie ben^b |utd>ertmal

f(^on fü^It, e^e fie i§n erleibet^ afö Ivenn fie t^on einem ^lage
i^rer %al^ getöbtet mirb? Unb toa& ift unfer SmmcAipid^er«

battontanfm oud ben ®efa|ren bei» ^tobed tniA onberd ald bad

immer urieber SBeg^ufd^en unter ben ^uen einer grojsen

fc^toar^ 5!a^, k)on ber Unr bod^ miffen, bag n^ir i^ enb(id|

on^eim faQen merben.

Sud^ fonft fteHt man fid^ bie ©od^Iage für bie $f(an^
leidet fc^Iimm bor. 83ie unaä^Uge SBftume unb Miäer
fterbcn boc^ noc^ ben natürfid^ Xob in®ilbmffen; toie forgfam

mecbctt ^d^Hiftume unb ®Iumen t>on und felber im Ocncten

ge))flegt Uid» toenn a0e 8äume unfrer SSfilber enbiid^ nieber«

gef(|(agen merben, ift cd na4 einer tnd tfingem Bcboidbauer,

Ott imWM ber 99{enf^ ^at fCOe gelber mecben enblid^ abge«

m^t, aber totA ^ bod fd^on gemorbene iMretbe

nod^ ^ ueilieren? ^emonnen |iat cd bod^ bor^er bon und

^Dfingung unb gute ^ßftege. 2)ie (Mfer ber SBiefc mecben im
9RA|jen tnelmc^ gefc^oren mie bie @(^af^ aU gefd^Iad^ benn

ber €to(t ber tteftfer gc|t ja nid^t ein, mirb nur §u neuem

Mftigem 9udtri^ gecei)t Uc6ed|au|ity menn mir t>on
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ber Vflanae abreißen, |at bag gar nic^t gleid^e ÜBebeutimg, att

tocnn toxt X^cile öon unS logxciftcn, iDcil bic ^flanjen anbcrS

atö loir batauf eingerid^ finb, beim ttbfd^itetben ober itt>ret|en

ein^tner anbete um fo ftörfer )u tmbm. Stimmt man
einer $flan)e einige IBi&tim, toerben bie anbecn mie bie baraud

^cröOTge^enben grüc^te nur um fo oöHiger au^ebilbct. 2öic

btenlid^ baS ^efc^neiben für bie ^4Pagbar!eit oon ^(^ten fein

fonn, ift befannt ^Ilfo ttjirb man ft(^ bad $f[fiftot einer

8Iume ober Q3re^en eined 3^^^9^^ 9^^ fo fe^r f^erjen

|U nehmen ^aben. Reibet auc^ bie ^flanje jun&c^ft etmad baoon,

niirb cd fein, loie mit bem Seiben belB iflm\djm, \od6^ btent,

i^n 3u gröfeerer Xjfitigfeit ^fom anzutreiben, t90& oft

burc^ bie folgen me^r frommt, a(ö baö Seiben unmittelbar

fd)abet. — "S^u muft man cd nod^ für fet)r fraglich galten,

ob bie ^flanje, nienn fte an^ empfinbet, ben 8c^nitt unb bad

^bbred^en ebenfo mit ©d^mei^ empfinbet mt ba^ X^ier, ba ganj

onbre Sebingungen ber Dtganifation ()ier obwalten. 2)ie i^er»

tialtniffe ber ©c^mer^empfänglid^feit finb überhaupt noc^ nid^t

aufgeflärt. Sogar baS X^ier entpfinbet ben (Schnitt an mannen
X^eilen nid^t, bie boc^ gerabe ^auptträger feiner ©eelent^tig«

feiten finb. 'SJlcm fann oom ^e^irn groge Stüde megf^neiben»

o^ne ba6 ©c^merj entfte^t, ttjö^renb bie @inneö* unb fonftigen

Seelent^ü^letten babei leiben. Unb fetbft biefe (eiben nid^t,

menn man nid^t ^u oiel roegfd^neibet, inbon bie noc^ übrigen

^l^e bann bie Function ber meggenommenen uertreten. So
fann man auc^ ein fluge 5erftören, unb ber SKenfc^ fie^t noc^

oortrefflic^ mit bem anbem. Unb fo mirb mon aud^ eine einzelne

55(ume oon einer ^flanje abreißen fönnen, o^ne ba§ e^ wa^r*

fc^inltf^ bie ^an^ fe^r er^ebtic^ mbtt nmnittelbar burc^

Schmers no<^ fonfüged fpürt, n>enn i^r nur noc^ anbere

gleid^ fd^öne ÜBlumen bleiben; ber Xrieb in biefe wirb nur um
fo faiel^r june^en. Sollte man i^ freilid^ alle Blumen ne^en,

fo m&re ed traurig, ^ber bem SD^enfd^en ge^t e^ auc^ oft traurig,

unb man loirb nid^ oertongen, ba| ^ bie ^^n^ beffer ^Be
att ber aRenf^.

^e 8eforgnig, ba^ toir feinen Sparjiergang burc^ (^n
me|r mad^, bad SK&l^en feiner Siefe mel^r anfe^n, feine
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SBlumc me^r pflüdzn fönnten, o^nc ung ftörcnb burd) ben ©e»

ban!en betört fttibcti, bo^ gerbet empfinbenben ^efc^öf^feit

ein £eibei^ get^n luerbe, ttnrb ^ierbutd^ fc^on fe^ nenitinbert

erfc^einen. ^Mr ftnb aber (md^ in folc^ liBejte^ung gar xnü^t

fo fentimentol, atö totr und kvo^I manchmal etnbUben möd^ten;

unb toAre ed alfo nur, um und felbft unangenehme ®efü^
9U erfixreen, bag mir ber ^^n§e feine (^fü^le jufc^reibeit

njoHten, — im ©runbe ber ganjc @inn bcS @inmanbed — fo

l^ätlen mir babet auf tÜM gerechnet, \ocA eigentlich gar nic^t ba ifi

C^nnem mir unS bo^, ttrie ed iM gar nic^t anficht, ju

miffen, ba| mir auf jebem Spaziergang mo^t taufenb f(eine

Xhierc^en vertreten; wk mir o^ne bie geringfte ^nmanblung

öon ft^merjUchen ©efü^Ien unfern ^Braten effen; große Xöpfe

^ebfe Eochcn; ^trfch«^ C^fen, Ste^e jagen; iBdgel fchiegen ober

in bag 3auer f|ierren; Snfecten um ber (&amm(ung miüen

ffrie^i; Sröfc^e jum ^perimente fd^^^*^) ^" ^"f*

bem ©tode nac^ Ü)?ücfen idj)tagen; 51meifen mit foc^enbem SSBoffer

übergießen; äRaifäfer fc^üttefn unb jcrftampfen; gUegen an Störfen

mit gliegentetm fid) ju Xobe gappeln laffen. ^öc^ften^ fc^itt

ho6) jeber nur auf bad, ma^ er felber in biefer ^esi4ung nic^t

$u t^un gemo()nt ifi |)iernach n^erben mir nun mo^t ermarten

fdnnen, bajs und auch <iteban!e an bad SBeh, bad mir ben

^flanjcn im iBerfolgqt unfrer 3^«^^ etma jufügen möchten,

feine große Unbequemlichfeit mochen mirb. ^er 9J?en(d) mciß

fich auf bergleicf)etT einjurichten. (£r öerfpart fein TOtleib für

Schiere auf bie gäUe, too er dben feinen 9hi^ei: bauon hat, fie

5u töbten ober ju plagen, ober biod einem ^nbern atd ihm

felber biefer 9?u^ ju @ute fommt. ^a fann bieß TOtleib

monchmal (ebcnbig genug tterben. Unb gerabe ebenfo mürbe fi^'^

auch ^flanjen machen. Ob bast eine löbliche ©eite bed

äRenfchen ift, braucht h^^r nicht unterfucht gu merben; genug,

eö ift fo, unb mag immerhin fo nothnienbig in ber naturliS^

Verfettung ber ^Dinge liegen« Sollte aber ber 9)?enfch mirffich

lernen, bic ^flanjen etttmö fchoncnber ^u behanbeln, ba mo fein

3toe({ gebietet, fie ^u tierte^en, tt&re ed ein 92a(htheil? ^
mein^ eher bad (Skgentheil.
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3>i€ $f(anae fome tviOffirltc^e freie Sctoeguug;

bieg fc^eint SSiiätn fc^oit IBekoeifeS genug, bag fie feine ®edte

itnb mit^ii (Sin|»fiiibung ^at*). ^Oenn, fagt

pftnbung, bcjüglid^ ouf eine @ee(e, unb tDümtrlid^ Setoegung,

(uidge^b babon, Rängen loefentli^ 5ufantnten. Sßo (Sind ntd^t

ift, fann bad Stnbete nic^t fein, ^ie ^an^e folgt in fOkm,

nmd mit gefc^ie^t, ceinen <Slefe^n ber 9}atumot|koenbiQfett

(S0 mag ein cimi)iIicirteTed ®ef^^en dUi im unorganifc^ (Se»

biete fein; aber fo not^koenbig luöc^ft bie ^an^ in bor bin^
@rbe, S^ffer, Siift, i^äjit unb innere fCmn^nrntgSber^ttniffe

bed @mnen(onied beftimmten SHic^tung, loie bie ^kneten i(r«i

Scg ge^ (Sine @eele ober torill grei^eit, ©elbftbeftimmung.

ISteHeid^t jn^at fteHt nic^t jeber biefen ^Simoanb fo fd^arf.

Die Slot^toenbigfeit, mit ber bie $flan^ nKU^ft, nnb mit ber

bod $Ianetenf9ftem fid^ bekoegt, nnrb 9Kanci^em bod^ nii^ gleii^

getteiü) erfd^nen, o^e ba| er begl^lb bie ^ftanje ffir 1^«
änglic^ frei litten mag, um fte aud^ ffir befcelt galten. 9ber

je mel^ ber (Suttoanb an 6d^rfe berKert, berliert er aud^ an

@e»id|t. Wiks «verlangt man ^ule^t ffir eine abfonberlid^ fCtt

*) So fac;! ?lutenriet^ In feinen ^Infit^ten über 'Sflatux- unb @eelcii«

leben®. 382: „(fä lebt ein gro^c« organifdje« ?Rei(^, ba« ber <13flanjen, o^e
Spur Don (^rei^eit ober ^dt)i in ben «leu^erungen feincS Sebent, alfo o^ne

t*i(^en beS tki^« einer Secfe;" unb ®. 228: «»etrac^ten »ir Mc
[lan^n , benen man bei i^rem gänjiicben ^aiigd on jcbcr &fttt Hott

S^iaenftfrei^it fein »cfceltfein iufd)rcibcn tonn."

t
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J^tet^eit, um noc^ ®€cle ju finben? ®leic^üiel, ivie man beii

(^nmanb faffe, jucken mx, im golgenben jebec gaffungi^loeife

bcffelben ju genügen.

^abei tücrben wir un^ öor etilem ju ^üten ^)abe^, nic^t

unfern ganzen Öiegenftanb in bie Stre, bte SSirre, ben ^aber

hinein üerloren ju geben, morin bie ganje 5reit)eitöle^re, ben

Srei^eitöbegriff an bei @pi^e, noc^ befangen liegt. jDer armen,

fc^Ii^t einföltigen ^^^flanjenfecle möchte fc^limm ju Ü)iut^e tuerben

unb fie tüo{)[ felber fic^ üerloren galten, roenn ftc§ auf einmal

fo tiiet gelehrte ^^ilofop^eu um fie ftetTten, unb, jeber in feiner

3Beife, ju ejaminiren anfingen, ob unb mac^ fie üon ber ^^ei^it

miffe unb befi^e, bie er felber gerabe für bie atteinfeelenmad^enbe

erflärt. SBaö foü fie antmorten? ^ie öcrfte^t nic^tö oon allen

fragen, ^ber ic^ ne^me fie unb trage fie fäubcrlic^ aug bem

gelehrten Greife l^erau«, t)erauß unter bie it)iere beö Söalbe^

unb ^Ibee, mit benen fte fic^ beffcr öerfte^t, unb ftelle ein paar

einfädle fragen an fie, bie fie mo^l §n beantmorten n^iffen tnirb.

3n ber Xl)at bürfte es möglich fein, alles im Älaren unb

^nfac^en p^alten, unb baju e<? meber mit ^eterminiften noc^

Snbeterminiften ju uerberben, menn mir nur fc^arf bei bem

fünfte fte^en bleiben, auf ben e^ nadj ber ganjen ^Tnlage

unfrer Betrachtungen allein anfommen fann, ju jeigen nämlid),

bafe bie ^^^flan^e fiinfic^tlic^ feinet ber t^atfäd^lic^en Umftänbe,

meiere bei 93eurt^eilung ber grei^eit mafegebenb fein !önnen,

fc^ted^ter als bie ^^iere geftellt ift, fei'ö aud) in anberer gorm
geftellt. Söer bann bie ^l)iere für frei erflärt, mirb auc^ bie

^flanjen für frei erflären müffen; mer jene nic^t für frei erflärt,

unb mie üiele finb benn, tuelc^e ben gieren ma^re Jrei^eit

beilegen mögen, mirb folc^e bann freiließ aud) ben ^flangen nid)t

^ufpred^en, aber auc^ jur S^efeetung nic^t Don i^nen forbern

fönnen, ba er fie boc^ auc^ üon ben X^ieren nic^t baju forbcrt.

©0 bleibt ben ^flanjen in jebem galle fo gut ®eete mie ben

X^ieren; man mag grei^eit in feinem befonbern p^itofo*

p^ifc^en Sntereffe befiniren, läugncn ober jugefte^en, mie unb

fo tt)eit man mill; genug nur, bafe bie gemö^ntid) mit ben

Sorten Jv^ci^cit, Sßillfür bei ben X^ieren in 53e5ug gcfe^Uen

ßeic^en fid^ bei ben ^flan^en, luenn uic^t in benfelben, ho6) in
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äqutiialenten iuieberfinben. ^üten mir unö aber, bie (Erfahrungen

fd^on aU gebeutete ju fäffen; ba eö fic^ öielme^r erft barum

^onbett, auö bcn Erfahrungen bie Deutung ju fc^öpfen.

2Borau§ fd^Iie^en tüix benn auf jene grei^eit bei ben %i)kxtn,

bie tüix aU toefentlich §u i^rem S5efecltfein auc^ tüieber ju

forbern pflegen? !5)arauss, bafe mir ba^ X^i^r ba== unb bort=

hin taufen, fliegen, fc^reien, "i^nttev fuct)en fei)en, ot)ne bafe luir

üon Eu^en genügenbe 55eranlaffungen baju finben; eö wirft

®tn)a0 t)on Snnen h^rauö, tüaö mir nid)t berechnen fönnen.

9^un aber fe^en tüir eine ^^^flanje i^re Änoigpen, ^efte, S5(üten

auch ^fl^^ ^olb borthin, nach biefcr ober jener ^Richtung

treiben, ohne bafe tüir genügenbe äußere 3Seran(affungen baju

finben ober bie etwaigen innern berechnen fönnten. SBer toiü

einer CT^Jt^ä^ nachreifen, warum fie bie Slötter unb 3*^^9^

fo unb nid)t anber«^ treibt? ^ie grcihcit äußert fich freilich

hier in einer ganj anbern ^pf^äxe öon Xhätigfeiten ai^ beim

Xhiere, aber fchon innerhalb beö Xhierrci^eö finbet h^^^"
großer @^)tclraum ftatt. 2)a6 bei ben ^flanjen mehr öon

einer Diöthigung burch äußere 3^eran(offungen abhänge ak beim

Xhierc, wirb fich "^^^ behaupten (offen, ba mir öerfchiebene

^^^flanjen unter benfelben äußern Umftänben fich f*^ Ö*** anberö

benehmen fehen wie öerfchiebene Xhiere. 9ite h^t bodh eine

^^ftan§e ganj auf biefelbe Söeife ihre QtoiiQt, ©lötter unb

öiumen getrieben wie bie anbere, auch f^^ 9^^ä öh^^^
ftanb. Jreilich bleibt jebe babei innerhalb gemiffer allgemeiner,

mehr ober weniger beftimmter Siegeln, bie mit ihrer Statur

jufammenhängen; aber ebenfo auch i^^^*^ ^h^er; ^ fann nur

laufen, wie ihm bie Söeine, nur freffen, wie ihm ber Schnabel

gewachsen ift. freilich wirb bie ^^flanje bei ben S^ewegungen

beö SBachfen^, Biegend, galten^ ihrer %\^^ik, bie fie macht, burch

QuScrc SReije, Sicht, ßuft, geuchtigfeit, (£rbe mitbeftimmt; aber

ebenfo auch jebe^ %^ikx. 2Bie fehr werben feine ^Bewegungen

burch baö !!l^er^ocfenbe unb ßu^ücfftofeenbe äußerer ^icije mit*

beftimmt; nur eben nicht allein, wie auch ^flanjc.

greilidh fönnte man fich ^W^^h^ müglid) benfeu, bafe

Sirfung ber äußern Sieije, jufammengenommen mit ben S3e«

bingungen, bie innerlich im $au, ber (Einrichtung ber $flan^
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Uegen, if)r )sBer^alten unter oUen Umftönben gan^ not^menbig

beftimmte; aber nneberum gan^ ebenfo bei bem ^üftm.
benn etnm weniger com|)(icirte innere IBebingungen auf«

juioetfen als bie ^anje, beren 3"*^^ äußern alled

bag mögtic^ttoeife ju erflären öermöc^te, toag nic^t Don ben

äufeern allein abhängig gemacf)! werben fann? 3nt ©egentl^eil,

fogar nod^ mel^r; maö auc^ unftreiti^ bie 9)?ögUrf)feit

nocf) ntannigfaltigerer unb üemjicfelterer X^ätigfeiten bei i^m

erflärt. ÜSJill man alfo auf biefem SSege bcr ^flange grei^eit

abf^)re(^en, fo fann man e^ ^wax gert}iB, unb ic^ fetbft bin

ööflig her "iö^einung, bafe fein ^inbernife ift, e§ §u t^un; eS ift

aber gan^ berfelbe 2öeg, ber baju fü^rt, fie aucf) bem ^^iere

ab^ufprerf)en ; unb ba bocf) ba« X[)icr tro^bem l^pfinbung

unb ?rieb \\i\)h, |o loitb man bafjelbe auc^ bei ^flanje ebenfo

jjugefte^en fönnen.

/^rei^eit im t)ödiftcn, im moralifc^en (Sinne ttjirb unftreitig

über^au^)t 9^iemanb meber ben ^^ieren noc^ ben ^ftan^en bei*

legen rooHen; ob aber nic^t aufjer biefer A'reit)eit ^Uee^ in ber

2öelt not^n>enbig bebingt fei, fann um jo et)er gefragt merben,

aU ja HÄand^ bie müralifd)e grei^eit felbft al^ innere 9?ot^-

tt)cnbigfeit ju faffen miffen. i^tmi jebenfallS ift grei^eit,

Söittfür in gemö^n liebem niebern Sinne feine fo angftlid^ ju

nef)menbe 8acf)e, ba6 man it)ren ©d)ein nirf)t otine öJefa^r, mit

t)ö§ern ^ntereffen in ßonflict jn geratt)en, in einer rücfüegenben

'Diüttimenbigfeit fic^ auf^ebenb beuten fönnte. 5Iud) einem ^^er^

rüdten, ber in blinbem Xriebe ^inraft, legen mir fie bei, fofern

er eben nid)t gebunben ift, geben aber bod) ju, baf; im ©runbe

etma^:? non innen ^erauö 9?Dtl)igenbeS iljn treibe, unb f|)rec^n

i^m babei nid)t ®efüf)l, (Sm^jfinbung ab.

^ä) benfe, ma^ man in Sari)en ber greifjeit für ein (5Je-

fc^öpf mefentüd) forbern muß, um i^m @eele ,viipred)en ju

fönnen, ift überhaupt nur biefe, baf^ eä ben eintrieb ju gemiffen

^^ätigfeitcn alö feinen eignen fül)le. ^ief^ genügt. Ob bann

bieft ®efü^t bee ^Intriebe^ mit 9?ott)n)enbigfeit entftanben ift ober

niri)t, fann man gluar nod) unterfud)en, aber, mie bie ^Intnjort

Oll ff) aui^falle, feinen ^^emeiS geilen baö Dafein bcr 3eele barau^

^le^en. dlüx eine boppelte ^nfid^t über bie Statur ber ftc^ frei
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bfinfenbeit ®edt fann banutd ^ocgelen. 50er- ^itngnge

gttc^ pofft tie ^emie; tia| er ed ift ineQetd^t ^sa^ not^«

loenMg bira^ feiiie (Sttirid^tung imb bod ^cin bet ^ne
bebingt; btdletd^t ou^ itti^; beim td^ entfd^ ^ itu^;
obkoo^ tc^ meinecfeild ber erftent fReimmg bm, aber ed ioimiit^ eben mäjß baranf an. S)a| er bot ^tUB, bie ^jmnt 31t

poften, ald feinen füfilt, in j^nlU^ ©inne nrie ein SRenfSl,

ber einem finnttd^en ®elfifte unterliegt, biefc9 Mftft a& feined

fftp, «ad^t feine ^onblnngen immer tuillfürfiil^, frei in nieberm,

gemeinem ^n^ fo nrie ed für ein befcetteS SBefen nrirb ^
forbern fein, aber aud^ l^inreid^t Wt(i% oifo an^ bie ^ftoi^e

mit 9bt^»enbtgfett ol^ne olle l^d^re ^ei^ i^ IdUÜkt nnb
ßmeige ba^in treiben, mol^ fle biefelben eben treibt; mofem
fie nur ben Antrieb baju aud^ ebenfo ai& i^ren eignen fÖ^t,

bad 9UH^genbe in fid^ ffi^a, n^ie ha» %^tt, menn ed feine

IhraKen beim gonge ftredft, feine güge beim Saufen fe^, fo

treibt fie aud^ tl|re IBttitter unb 3^9^ in gleid^m (Simte frei,

urilß&rltd^; unb wo löge ein S^^cn, baj biefe bei ber $flan^
meniger ber ^äSi fei; oie(me|r ift, bie gorm bed XretbenS ab=

gcrcd^net, oQe^ analog wie beim l:^iere. Sa meift ntc^t fetbft

bie ®cmcinfc^aftli(^fcit beg ?(ugbrucf« Xrieb für un« bie X^ere

unb bie $flan^ auf ein iiemeinfd^ftlii^ babei t)in? ^
triebe will etwas au§ und (erand; ober wollen wir felbft über

unfern je^igen 3^1^^"^ ^eraud; ^teroon bie 6eete bad

Qkfü^I; ob aber ber Xrieb ein SS^en ganj fortreißt, bad nid^t

angewacfifen ift, um ^um Qioeitt )u gelungen, toie und, ober,

nrie bei ber ^flanje, bie angewad^fen nid^t ganj fortgeriffen

werben !ann, fie treibt, fid^ über ft4 felbft ^inaud ^u oertängem

nac^ atten ©eiten, wo eö etwas für fie §u erlangen giebt, bod

Anbert nichts im SScfen XriebcS, unb baS ©efü^I baüon

!ann in beiben ^Qen gleic^ ftar{ unb (ebenbig fein. Tlan l^t

gleid^ ben @egenfa| baoon, wenn man ftd) ben!t, ba^ bie ^fUinjc;

ftatt burd^ ein ©piel eigener Äräfte fic^ ba^in gu bcrtöngem,

mo^n ein !^eig fie treibt ober bie innere Sebendmac^t fie bröngt,

bmxl^ eine äufeerc Äraft bort^in gejerrt ober gebogen würbe.

3)ann würbe auc^ unftreitig fein ©efü^l eignen Xriebed in

i^r. oor^anben fein. (Sd ift berfetbe Untcrfc^, ob unfer 9Ctm
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bu«^ ein Bpiti bcr un8 fettft eignen ^ofte geftredt wirb,

ober ein Wnbrer i^n fttecft; ber erftere gaS ift mit @efü^I bed

eignen itntriebeiS baju tierfnä:|»ft, ber le^tere nid^t. SBarnm

fottte e§ bei ber ^JfJange anberS fein? Uebrigen (ömten

beibe ^Ue mög(tcl^n)eife gleici^et D^ot^menbig^t unteclicgen;

eincdfc^d nnrft nur bad äRoment bcr Sldtl^igung tum Snnen

nnb anbernfallS t7on fluten.

^Diefe S3etrad^tungen ftettcn nic^ in fünftüc^eö J8tf|t

fonbern bringen in SBa^t^eit erft baS <Sa(§t>er^äItnife Uax jum

JBorfdjetn, »eld^eS in ber gewöhnlichen öcttochtunggttjeife burc^

ben Hirtel getrübt if^ baft toix bie ^ßfkngen ohnehin fdjon für

fcelenlod ben X^ieren gegenüber Ratten; a(fo i^r Xreiben auc^

toon öorn herein anö bem dJeftcfitgpunfte einer feelenlofem 9^oth=

wenbigfeit faffen aU bad ber X^iere. dagegen ^etgt fic^ bei

^t^un aller oorgefaftten 3)?einung, bag bie iRoi^nbigfeit

über^au))t bei ^fianjen nic^t im TOnbeften ermiefener aU bei

^^hicren ift; fo wohrfcheinlich fie aber bei ihnen fein mog, baS

biefe SBahrfcheinlid^teit bog Xhier unb bie $f(an^ glek^ betrifft;

unb felbft fo ermiefen fie fein möchte, bafe nichts gegen einen

@celentrieb baburch bennefen nnrb, fofern berfelbe gar nicht an

ben Kategorien bed noth^enbigen ober nicht nothtoenbigen ®tiU

ftehend ^n^t. QuU^t glaubt jebeö SEBefen frei ju hönbeln, tt>enn

eS nach feiner £nft h^nbelt, benn bie| h^ngt mit bem ^efül^U

bed triebe« ju einer @oche jufammen. Äber baft eö Suft on

bem ober ^enem hat, f^nqlt felbft t»on feiner fi^^fiotogifc^

unb pf^chologifchen ^nrichtiing ab.

Slm birecteften unb entfd^etbenbften f^richt fich ber (^h^rafter

bed ^anbelnd aud freiem triebe ober nac^ &ift beim X^iere

barin aud, bag ed mit einem ttufttKinbe innerer ^afte bie i^m

günftigen Seben^bebingungen ju erreichen, bie ungünftigen ^u

fliehen fuc^t ^nbem ed na^ 92ahrung läuft, fühlt ed, mad ed

bahin laufen macht. Sßarum weniger glauben, bafe bie ^flan^,

menn fie nadh 9^ahrung möchft, fft^lt, wag fie bahin wadhfen

macht? ©loö äufeerlich baöon angezogen wirb fie fo wenig

wie bad Xhier. ^ad Xhier treibt ber ^ungeCr bie iBuft am
äS^ohlgefchmacf; warum foH bie ^flanje Weniger hungern, wenn

il|r Sialh^ng fehlt; ed weniger fchmeden, ob fie ^fagenbe ober

üiyiiized by Google



UBw IM.] — 77 —

nic^t sufagenbe 9}a^ng finbet? 5Die 8cmfi^iiiigen, Me icc^ie

9ta^rung ftnben, flnb fäta^tiSliiM ber ^fldnje irid^t geringer

al^ (ei bem 3:|kc^ unb fe^ attalog; ttur ho% bad X^ter ^iä^

gana fott{(i^tebt nod^ ber 92a|iintg, bie ^^n^ "^alt tum fU^

fortf^üe^ noc^ ber 9ta(ruitg; bat^ W^nid^ Sugett

»itb O^rett bei i^retit ^ud^ geleitet uritb, fmibent bitt<$ gfi^U

fSbett, bie {!e tia^ aQen ©etten oudfc^idt

3n berX^ ttrie toeit ftreift of( bie ^^flatt^e SBnr^
tme frici^ fle bomit ^entnt, um fni4|tbatci» (Erbrei^ }u ftnbett.

SIfto fie nun fold^ finbet, ba fi^Ifigt fle fo $tt f(^(etti]^)föo|nung

auf, bie btoen ©tdlen t^rlfifit fle; ja oft fdfietnt fie baiS gute

(Mretdl auf gro^ Seiten ju unttem unb bttrdl fd^mole Wj/at

in 3ßauem ober gelfen ben Sßeg ba^n )u ftnben, tnbe6 fU^

nad^ @eiten bed unfrud^baren (^breic^ bie SekDurjelung UKitig

enttoi^It (SS giebt batwn BemertenSioert^e !iBeif|riete. SRon 1^
gar gfilfe, too bie gan^e ^fianje fic^ babutc^ üon ber ©teile

bdoegt fyit unb fo fagen auf bie Sprünge bed ^^iereS ge«

fommen tft. (Sie betucifcn jtoar nic^t me^r, al§ ttjo fie ftd^n

bleibt; aber fie betoeifen baffelbe boc^ tec^ beutltd^

„Unter ben Siuincn Don 9icu>-^ilbbei) in (^küüipaijftirc befinbet

fti| eine Vxt Uthörn (Acer pseudoplatanua); biefe überragte einmal

bie Stauer, aber t»im SRangel an Staum ober tRa^rung gebrftngt,

ffffiil^ fie eine ffairfe fBin^I t»on ber ^dl^ ber SO^ouer, meU^e

fid^ in bem 33oben unten feftfe^te unb in einen @tamm tier«

manbelt niurbe; unb nad^bem er bie übrigen ^r^ebt t)im ber ^öl^
ber 9J?auer lo^gemac^t ^atte, rourbe ber ganje 35Qum Don ber

9[)?Quer abfte^enb unb unab^ängip. Tqx 'iöaum qing auf biefe Söeife

t>on feinem urfprün9lid)cn ^la^e. iiorb Hain er gebeult ber (5r=

fc^einung, unb bie Xljatfac^e ift unbe,^nieifelt rid)tig. — ©in ©tac^eU

beerbufd^, roelc^er in einem 3öintel eine^ ©artcuä in einem tärg-

Itd^, fanbigen $oben [taub, [c^ic!te einen 3^ci9 Miä^tunQ

no^ bem beffem 9oben ab, toeld^ei feine SBur^In auf bem SBege

ba]^ einfetdte; ba urftwfinglid^e {Buf(3| fhirb.ab, nnb bie ¥fton^
fd^ritt nad^ bem befferen Idoben t)om)&rtd. — (Spornet «@ee,

bei ber Villa Pliniana, finb aud^ l^üngenbe SBurjcIn mal^riune^men,

roclc^e bie gläd^e be8 gelfeng abtt)ärt§ geEroc^en unb Stämme
geworben finb." (SRurrat^ in ^tox, 92ot XXXVIII. p. 278.)

Uttftreitig freitii^ fann bie ^^flanae baS gute (Srbretd^
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fo iipenig tooit SBettem uritfCtc^ imttern, nric ein ^ec ettoad

Wtt Sdettem Arilterit hm, o^ne bag efiood (M ber Sßetle 311

t|fm gelangt, fei cd ouc^ nur für @)efi(^t ober ®etu(^; foitft

mit( bod fo (ange faftenb (enimloufen, btd ei» {tnbet,

iDQd i^m jufagt, ba bleibt c8 bann bobei. ^ nnfb'8 aud^ mit

ber $flan5e fein; üieOeic^t iffS ein 9)b>berbunft, ber bie ^flan^e

3u fru^tbarem 8oben lodt, tnellci^ rnib tnel tpa^rfc^etnltc^er

\äpdt fle fo lange nac^ aSen @etten feine SBur^elfafern, bid

fie guten 8oben getroffen; bann ne^en biefe an Stiirfe ^u,

oers»eigen fic|; bie anbcm ge^n ba^r ein, unb fo mag ed fo

audfe^en, ^be bie ^an^ bad gute (Mtnä^ Oon fettem

gerod^. 5Die ©ad^e ift nod^ m^t oöQig inS Weine gebrail^

9(ber niettler 9Beg ed aud^ fei, auf bem bie ^flanje Irrung
ftnbctr fo ttct^ fie fold^e bod^ au ftnben; auc^ unter ben X|ieren

giebt cd fe^ oerfd^itbene 93ege baju.

äRan iann freilid^ fagen, menn man folc^geftalt eine

^^n^ il^ SBw^n tang unb bfimt burd^ unfrm^tbared

(Srbreid^ na^ SMinuig f^/ ^ PW\^ ^) ^
unfmd^tbaren (Sibbobend auf bie jur ^loeteAliBen (Segemoirfung

eigent^fimti^ eingerichtete ^ßfaa^ reU^ f(|on aud, biefen (Srfo^

auf rein )>t)^(|em SEBege ju eräfiren; cd fd nic^t ndt^ig, noc^

in ber @cde- einen <lteuiib unb f^ntoicb ba$u |tt fui^. (fid

ift bicB aber nur eine anbere SSenbung bcd (Sintourfd mit

ber man§did)en Sieileit, unb biefelbe fintioort gd^ihct bar«

auf. 3h^Ud| fann man fo fag^n, nur ba( man cd nncber bei

SRenfd^en unb ^eren gan^ ebot fo fagen Iann, menn man
bie (Srfd^nungen bama(| beuten tM, unb bei ben ^on^en
g0n$ eben fo npenig bemeifen fann, menn cd fi(| einmal um
^doeid lonbdt; fttr) ber ©taub ber ^at^e bleibt bei bciben

mieber berfelbe. aReincd (SnK|tend borf bei einer Knfid^t, bie

bod^ fonft nid^t f0 oertterftid^ f^cint, ba| jcbed Qleiftige ^enieben

aud^ feinen letbtid^n ttudbrudE unmittdbar an fi^ bie

äXU^id^feit, etmad blod aud ^itfifd^n ober (eibtid^ SBei>

mittdungen ^ erfUren, ber S)Üg(i(|(eit ber dfoOfirung aud

g^ftigoi <Mknbcn über^ufit nid^ entgegenfte|en; ber geiftige

®runb oerlangt ja bod§ bann aud^ feinen äudbriuf im fieibltd^.

93er fid^ nun auf ben @tanb|mnlt fteOt, fibetaa blod ben
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Stobntd im Seil^ßd^en t)erfolgen iDoIIeit, »ie bicft ber ^tanh»

}pmH bc9 j9^rforf(^erd ift, lanii cd bann fmliä); ober er

nutg bamH hte @ee(e, bie tn bem (eiblid^ Sbti^bttuf fftr Knbere

fid^ aviö) [elb[t getua^t koirb, nic^t leugnen »ollen. 9uäi felbfi

meinem SSUIen, nd^ einem ^tad^ ^rot langen, mug ja ein

letBti^er tSl^organg im ^o|)fe ^uge^ören, ber bcn fSxm |ttc Se»»

megung anregt; lotr »iffen ja, berfelbe mhcb im SiHenSnä bimi

(Säjittn and angeregt. 9hm fOmite eS orn^ einem ^^^fiologen

einfallen, ben WOSeaSaxt ber €SecIe leugnen moQen, nieit er

auf feinem €tanb|»nntte bie 1ltmben)egung aud^ bon jenem

p^^fifd^n Vorgänge abl^cingig mad^n tftnnte, in bem ber SBiOe

fld^ unmittelbar im ftoy»fe au^fpric^t, unb ben er meiter rüif«

toöxtö tm ber p^^fifd^eit ®eft(^tSerfc^einung bcd Oroted unb

bem pbQfifd^en ^ungerjuftanbe bed Seibed nnb bem befonbem

3uftanbe bed ®d^md, ber bor bem SBiOen ftatt fanb, bebingt

anfet)en fönnte. $|^fiolog t^ut er bieOcici^t gan^ rec^t, ed

)o 5u faffen; ober ber Stenfc^ ^at nod^ eine anbere @eite ols

fftr ben $^Qfio(ogen, bie biefer mo|l ungefel^n laffen mug;

UHnum nic^ eben fo au<| bie ^ftan^e? säir fdnnen fretlid^

pl^^fto(ogifd^ flQed onf il^ innem leiblid^SBdoegungen fc^ieSen,

obo: foUen ed begtpegen nic^t, menn fic^ btefe Sto)egungen

gleich aiuedtboH für fie geigen mie beim äRenfd^ ^ matert«

eQen ®rflnbe, bie mir bem pii^fiologifd^en gnfammett^ange )u

Siebe in folc^en ^^en immeri^n {u))poniren mdgen, bfirfen und

bod^ bann eben nur ald tlndbmfl ober Xröger oon pf^d^ifd^en

(Srdnben für einen pf^c^tfd^en gufammen^ang gelten, ber felbft

mm jenem plt^fiologifd^en getragen mirb. fCber freiließ liegt ein

(intttbfe^ nnfrer gan^ je^igen 9latnrbetro(|tung barin, ba6

mir glauben, bad (ieifäge !bnne nur immer bor ober l^inter

bem Setblid^en, aber nid^t unmittelbar in feinen @d^u]^ ein«

(ertreten; unb tnbem mir (Sind immer in ben gufammenl^ai^

bed Sbtbern |ineinfd^eben, berlieren mir ben ^amem^ni^
ben jebed fotoo^l in fid^ a& (Sind im (Sanken mit bem 9bibem

Vber meig tool^l, bajs id^ bieg l^er nit^t ftnbem nod^

beffem merbe. (SHdii^el, mad man barüber benfon mog, fo

genügt ed, ^ nur immer ben tl^atf&d^li^en unb für und cnt»

fd^etbenben ^nft feft^ullatten, bag alle boraudgefe|te äUbglid^feit,
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Bei ber ^flanje olled mn p^^fiologifc^ etfl&ten, fo lange

ni^td gegen io» SBhdcn einer 6ee(e in Bdoeifcn fonn, att

Me Sonuidfe^ung berfelben SRögUc^fett Bei ^^^ieten na6) gan^

gleifi^ <9rfinben Befielt; umge!e^ bie ^riftigfeit BieferSSmcoud*

fe^ung Bei ^flanjen eine gang eBen fo ^^ot^f(|e mie Bei

Ben S^^tecen ifi

^e äRtt£^nng eini^ei; Befonbecen Seifpiete, toie ftd^ Bie

^flanjen Btttc| ein @ptel inneiec XrtcBltJifte unter bie gehörigen

SeBendBebinpitgen ^ berfe^en fuc^en, loirb baS Vorige niN^

nte^t ju ett&utent bienen.

^tofeffor @(!^tD&grtc^en er^l^Ite mir, nrie er einft (M
bem SRandfelbifd^ bie 9la(|rid^t erl^alien, bojl ein riefenrnftgig^

neues ftr^ptogam mit fd^u^fngem @tengel in ben borttgen ®erg*

Merten oufgefuiü^n ttMnd>en, hcA in einer SSnge ttPo|( bim

80 (SOm unter ber (Stbe oufb&rtft gekoodlfen, ol^ne bod^ Bid

ganj an bad 5Cagel$Iid^t bringen )n fBnnen. 9ßad loar ed Bei

nftl^ecer Unterfud^ung? ^ unterirbifc^ @tengd einer unter

gdDö^ntic^en Serl^tniffen ttemge Soft ^ol^n ^ffanae, einer

Lathraea squamaria, bon ber unftreitig bur(| Qu^äSL ein @tfiif

in bie gro|e Xiefe gelangt toor: 9htn ftceBte ber @tengel nod^

bem Si^te unb toa^ uib tovt^ immer toetter, loeit er*d ni^t

erlangen tonnte. 3ft bad nii|t fo, nne Semanb, beffen gon^ed

Streben na<| einem Beftimmten 3^Ie gerid^tet ift, toenn er*i^

nid^ erreii^tt famt, in*d UnBeftinunte bamai^ fortarBeitet, Bid

er'i» enblid^ erreid^t, ober fk^ erfd^O|ift? grettid^ mirb ed ber

^ßfCan^e nt^ Kar borgefc^to^eBt |aBen, m» fie tM't toa» mu^
fie oon bem Sid^te? «Ber fie toirb gefüp ^oBen, load fte nid^

min, n&mtid^ ntd|t unter ber (Srbe BleiBen, mo fie )oä)er ®(atter

nod^ Blüten Bringen tonnte, ^v» biefem S^f^^ ^eraud^u«

tommen, mirb fie getrieBen ^aBen. SBarum aBer be||a(B auf«

tarn tood^fen? Sßie um^ fie, bag bad fie aud ber (Srbe

fdrbem tBnnte, in ber fie ^unfidlfl immer nodb BlieB? SCBer

mo^ lueil ed benn bie Stoupe, ba| fie ft^ einf|iinnen mug,

um au8 i^rem ie|igen 9la«pen^ftonbe, bcx il|r nid^t nte|r

Belagen mag, 5U tommen? 9^ur taüx Unffen*9 nid^ too^ fie*d

tteift. JlOnnen aBer 9bu))en unb ©i^nen ben ^rieB füllen,

gfiben aui» fid§ )u ^ie^n, um bie oon ber 9latur i^nen gef^ten
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gfOKiSt fia cmiil^ faütc nk^ ber Latoiao» Min fie ftd^

feibei onfMitö jid^r ein gletd^ed @)efü^( ju^uttORCtt fein, bei

tman Siifafc mte gießen (i^efi^töpunft fttOt

9Ritfte( ftellte etnen läaSniinfhMt (Jasrnmum aMrionm)

in einem OÜninentiitife |ini» ein Butt, ba^ inc|Kc? £iM^
(icbcd 2 3oE im Qkokd in je 6 <Siiifenntng mm cinante)

j^itte. IDct €ten^ ttmd|9 )uetft butiü^ bttd ifyn ndc^fle

8od| hem S^te 51L SRnftet fkEte 8cett itid» tip^ tm, fo

Im^ bei bun^lgciDo^^fene 3^iiet§ tnnt 8iil|te toidiet aBgefel^

toot; ba umi!^ ber Stengel bmt^ boS ghieite So(9 fAnrnsS»

bem Sid^te ait* SRuftel ttnebecl^olle bo0 SBerfo^ren, nnb fo

tw^ bet @ten(|cC nod^ nid» na^, fUl m einer Seile bti»

9retteS jnc anbcm lin* nnb ^d^Itngenb, bntd^ oOe

buc^ (Mwbd, TnM de la v^. H 101).

^Mnx ein Xl^er, einen SRenfcl^en ein^ uitb fidler enitoff^

er bnrcl^ bod erfle ober bequentfi gdegene SM^, bod bn offen

IS^y fllKrre il^ loteber ein nnb er eiUtoifid^ toiilMr burd^ boS

bcqnemft ^jäx%m 2o^; fo fidler, ald eS ^ec bte fPfCmt^e l|ttt,

fei benn, baft i^ SNtten bftnben. ^ bie ^flonar eS iri^

miiÄer fk|err ia tHeIIeid|t no(| fk^ecer, i^, f)Nci<|t boS bng^en

ober baf&r, ba| fte eben f0 fi^er boH 8ebftrfiii| twn Sii|t nnb

Sttft loie unr oon %aX^ fOßm? fBMt fie einrno! |ittiter

bem Stette, m6d^ id^ lakA ffw/ibtn, fie ttmmette fU^ ntd^

nm bad Sid^t; nnn Äer loeiC <lkffi^ fte ^loingt, fd& ci»

bomm meniger €kfi$I fein?

(Slodter fol^, loie eine am 9ianbe einei XSalbed bid^ tm

$kMi\^ fie|enbe Staohys reota, na(^bem fie t^n ©tengd

fmtm einige feitfced^ in bie ^ftl^ getrieben, fid^ onf ein«

mat unter einem faft gcmj redeten WxdA oBIenfte unb in

^or^ontater Stic^tnng ber <B(eC[e ^ttHntbte, too haS 2xä)t burd^

eine Heine Ce^mtg bed (SMfd^ tKrftarft einfiel; mtb

in biefer l^jontolen IKd^tung ivnd^iS fie fort, bis fie bie

«hsen^e bciB ^ebüfc^e« erreid^t |atte, too i^r äugerfter %^
ber ift ben oollen Ißid^enug ^tte, bie t^erticale ^id;tung onf'

toArtd nrieber annal^m. (©(oder, iBerf. über bie d^ntti^ng

beS Sid^tS auf bie ®ett)äd^fe, 8. 25.)

SBarren f(4 einen ftortoffeC^ttuiUiufer in einem ^er,
9<4itet, ttumä. 9. aufL 6
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W^U^ fM inm^ ein UmiA £od^ ettood Si(^t er^elt, f|(|

20 gfnl ludt üBet ben gfugboben noil btefec Ceffnuttg jteleit

(Mem. of the atnerican aoademy of arls and saYoL H. L. X)

^ag bie ^ftanje bei biefeit SBerfuc^en bem Sid^te, nic^t bet

Siitfk iKuj^e^e, bekoei^ namettflidl bie IBeobad^hmg XefftetS, ba|,

loetnt man in einem Met imeiedet Oeffurnigen anbtiitgt, mobim

bie eine offen unb ber Suft, aber nid^t bem Sid^ 3u9^9
geftaltel, bie anbere mit einem ^taSfenfter üerfe^en ift, njeld^eä baS

Sid^t julä^t, bie in bicfem Jtl^clter gehaltenen ^^flanjen fid^ beftönbig

gegen bie Ic^terc Deffnung ^in^ie^en, nid^t gegen bie elftere,

(Lamarck et Decand. Flore franc. T. I. 198.)

Wx nennen eg ^nftinct, toa^ jebed X^ier (e^rt, feine l&t^

toegimgen fo etnjuctc^ten, bag feine redeten i^ben^bebingungen

il^m ^ute fommen, toix tviffen ntc^t, in luetc^r SGBetfe le^rt.

Sßad ^aben koit anberS aU aUe äußern ^d^einungen etned

SnfHnctS in jenen öeftrebungcn ber ^ßflanjen? ®in jebeS

X^ier ^anbelt anberS in golge feiner ^ftincte, koeil i^m

^nbreS bient; auc| jebe $fkn^ t^ut'i^. 3(| bringe ttoc§ einige

ÜBeifpiete.

^Ue ^fianjen, bie in ber (^be tt^ad^fen, treiben i^re äBur^eln

gerabe obtoartg; bie SKiftel binbet fid^ nid^t an biefe 9?ot§-

toenbigfeit.*) SBogu biente e0 t^r au^? @ie tourjett auf anbern

©äumen; unb jttjar nid^t hlo& auf ber Dberfeite, fonbern eben

fo gern an ben ©eitenfldd^en ober ber Unterfeite ber SIefte; in

ttjetc^em gaHe e§ i§r fogar nöt^ig »erben fann, bie SBurjel

auftüärtg ju treiben. Unb fo t^ut fte'd aud^; inbem fie, tme

immer bie Dberfläd^e beö Slfteä gerichtet fein mog, i^r SBürjeld^en

fenfrecJ)t bagegen treibt, ^ängt man ein SKiftelforn an
einem gaben in einer Sinte Entfernung jur (Seite eineg Slfted

auf; fo fpürt bag SBürjeld^en fogar auS biefer gerne, too ber

5tft ift, unb rid^tet fic^ bagegen, rec^tg ober ImU, je nac^bem

ber 5rft fte^t. greilic^ toäc^ft e§ nun and) fenfred)t gegen eine

2Banb Don (Stein ober (Stfen, in ber eö bod§ feine S'ia^rung

finbct, unb fäet man 9J?ifterförner über bie Oberfläche einer

etfernen ^ugel, ftreben fie alle mit ben äBür^eic^en nad^ beren

*) S>tttto(^et in f.
BechercheB.
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(Simltaxm, ate Utmka fie in IHefet 8ltc|tutig finben, toad i^iteit

Weitt 9^ Sttftmct tOuf^t fie^ «ber ift ha» attbecS, ali»

loenit He $emte (Stet k»oit SDItonnor aaSbMtn loiE, ititb bte

SBoiltd bet iB09#feife fiatt bem 9htfe bed SßeUM^ ^Igt?
5C)et Snftinct ift übecoH baxon gebmiben, fii| butd^ PW^^
(Siittoitfuitgeit leiten $n laffen, imb Umftftnben atfo aud^

babtttd^ tdttfd^ )u laffen. Unfttetiig loeift bad W^iMa^
d|ett ben bie HBrnib aiti^ bet gerne flbec|fni|it nnt botmt«!^

)u ftnben, ba| Snft nnb gend^tigfeit unb Sic|t nnb SBftmie

jefet bon biefer ©leite ^ anbeä etntoctfen ald kwn ber

aid»eni; ba^ e8 bei p grofkt (Snifennsng fie oxuä^ lüi^t

me^r ftnbet 3m ungemeinen unb int {Dur<|fc|mtt ber Um*
ftfiid)e toiib bet Snftinct bod^ ti^tig bntd^ biefe (Sinnncfnngen

%äa!td, loeil feine (Sinric^tung boionf bei«d^ ift; «£er

ttrie fiberatt bei allgemein ^edm&^en (Sintid^tungen fänn in

einzelnen g&Qen^ m bie normalen UmftAnbe fl^ tieilti^ren,

ott^ einmal eine Unjtoedbn&gigfeit baraud entfielen, gfhtben

toxx nun bieg bei ben l^nftinctcn ber X^iere, fo !önnen b)ir*9

fretlid^ bei benen ber ^anjen ouc^ nid^t onberd ^ben looUen.

^ud^ bie H)^oo[e, ein fo gan$ anberd geartete^ ^|$fton§en»

gef(!|Ied^t old bie Sihftei, treiben t^re Sßür^eld^en nad^ {ebev

beliebigen 9lid^tung, immer fenfred^t gegen bie Dberfld^e, auf

ber fie murmeln, meit onc^ fie an Stammen unb heften toat^fen:

bie übrigen ^ßf[an|en ober finb fo eigenfinnig mit ber 9iid^

tung i^rer SBur^In na^ abtoftdd, ba^ fie, bei mehrmaligem

Umfe^ren bed ^efageS, iDorein man fie gef&et ^^at, eben fo oft

bie 9tid^tung ber SBur^l^Xriebe itmtenfen. ^ (Shntnbe ttn*

^tten ftd) bie ^flan^en im ungemeinen hierbei nur gegen bie

gro^ ^bfugel mie bie SD^iftetfbrner im obgenannten SBerfuc^e

gegen bie fieine iingel, auf bie man fie f&et; inbem fie i^re

Wttx^n tingd um bie gange ^be gegen beren i02ittel^un!t

treiben, ^fbln fielet man, ba6 eS ber Statur gleich ift, ob bie

Äuge! gro6 ober flein ift, fie rid^tet fid^ nic^t nai^ ber ©röfte

ber ^ugel, fonbern ^at für Jebe (S^röge ber ^gel i^ äBefen,

bie fid^ ^ecfm&lig bogegen )u benehmen ttnffen.

fRxL^ SBongem mirb man überfeinen tftnnen, lote untnfttg eS

ift, tocA ^(utenrieth in folgenber SBeife gegen bie <See(e ber

6*
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^fIün5eTi Qcitenb mad^t.*) „3«in X^cil," jagt er, „seigt jttjar au(i^

bie ^flanje felbft fic^tbore ^emegiiiiflcn in einjeüicn i^rer Organe

auf äußern iHci3, aber nur auf folc^cn Sieij, Juelc^er fc^on auf

fie gemirtt §at; fie tann ni^t, tok ba§ befeelte -i^ier, auc^ bie«

jenigen auffud^en, bie für fie noc^ nit^t ba ftnb. ©egen einen

noffeit Gd^tDonint 1^ etjheilt eine tried^eitbe $f(anje i^re aitSo

lattfenbcn Sbiiilto, a(er etfi, na^^bem bie tBaffetbftnipfe fd^oit auf

fut cbisdoitlt ^dbat; ein butfHgeS fwl^t om^ ba IBaffet

anf, 100 hing ift."

S^hin aber fu(f)te auc^ bie Lathraea ba§ ßid^t auf, e^e folc^cg

owf fte eingemirft, unb ba§ 9J?ifte(iPHr^clct)en fuc^t bie Stäche, in

bcr eg murjetn lüiU, e^e eö folc^e erreicht. SDai fie aber ba;^u

bon i^rer inneni 9?atur unb (£inricf)tung beftimmt unb Don öu^oren

(iiTmnrtungen uiitbeftimmt merben, ift nur ganj analog mit ben

3Jtan mad^t üterieicJit bie 93emerfung: 55ieleg geJ)e boc^

aud^ in un§> ^mdmä\\u} öon «Statten , mie ©ditlauf unb ^e*

toec^ung ber ^^erbauungötuerfgeuge, (StoffiiiecI]]eI unb <ärnät)rung,

o!)ne bafe \v\v ettuaö babei einpfinben; fo fönnte alfo audi bei

ben ^flanjen ba§ Xreiben ber SSurgeln unb 5(nbreö nad)

3tt>ecten of)ne ©mpfinbung beS Xriebeö baju t>on Statten 9ct)en.

(£ö fei. 5lber bie SSerbauung^betüegimgen, ber 2^lut(Quf u. f. rv.

fyihen, roenn nicf)t felbft empfunben, bnnu bod) nur ben ^'mtd,

unö gefdjicft ju anbcrineitcn (Smpfinbungcn ^^u mncl^en unb ju

erl^atten; ja eS fönnte eigentlid) gar nidjt t)on 3^^^^ berfelben

für un§ bie S?ebe fein, wenn fie bloö bienten, unö alö im

©anjen em|)finbung§lofe ©intic^tungen erhalten. Htfo gefegt

felbft, an bog treiben ber SBurgeln fnüpfte fic§ feine befonberc

(Smpfinbung beö ^Xriebes^ baju, fo mürben h)ir bod) an§unef)men

^aben, bog bie^ bann ben 3^^^ ^Ätte, im llebrigen em))finbenbe

äöefen in ben ^^flanjen ju erholten. ift möglicf), baf^ e^

toirflidj fo fei, ba§ alleö Xreiben ber ^^flan,^en unter ber (£rbe

in ä^nlic^er Söeife nur, fo fagen, eine feelenbunfle ©runb*

löge für bie |eHen (Sm^jfinbungen gemäfire, bie fid) an ba§

Xreiben ber ^flangen über ber ®rbe fnüpfen, mie mir aud^ ein

{old^ed bunlied (Gebiet in und einem fetten Qkbiete gegenüber

*) ^nfOfttn vbn 9laUa unb Seelenleben, ®. 882.
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oimel^men; aber biefe l^Qcit <Sin)»fin)mngen fdbft bürfen tobe batnt

bod^ ttu|t Ifiitgiten kooUen, um irid^t He Siatur befc^ulbigen,

lioäiii&gig ^ttbclnbe S3cfeit o^e SfntiiU für fie ge[d^affen

5u l^aben.

9hm ober tft ed md^t einmal triftig jagen, bag Ivtr

tttd^ld Don unfern IheiiSlauf^, ISerbauungSbekoegungen u. bgL

em))finben; nur in beutlid^ gefonberien (Smpfinbungen mad^en

fte ftc^ getod^nlid^ nid^t bemecflid^; bagegen bad allgemetne

normale firafU unb £ebenSgefü^( tsefentlic^ an ben normaüeii

Vorgang berjelben getnüpft aeigt ^0^<m loffebiefeSSorgängepIdl»

lid^ ftill ftel^en, unb ei^ ift eben fo f)la^Ud^ aud mit aQem iSkbeniS'

gefügt, nUi^t nur im SOIgemetnen, fonbem aud^ j[eber <Sm))ftnbung

im IBefonbem; benn afö ®runblage mug bieg Ißebendgefü^t felbft

in jebe Befonbere (Sm))ftnbung mit eingeben. SEßenn ftd^ aber

bod| feine Beftimmten <Sm))finbungen an ben getodiinHc^en ^ng
jener ^oceffe gdnü|)ft geigen, fo treten bagegen fold^e fofort

ein, menn etmod caa bem gekoo^nten ®leife barin ^eraudtritt

SBtr füllen bann S^^oft, ^eKemmung, 9Pngft, @(fyxi<et^

ftram^f, junger, &trft (lettre fogar in normaler SBieberfe^r),

je nad^bem e0 fo ober fo in unfern (Singdoeiben unb im ©t^ftone

unfer9 Itreil^Iaufd ^ergel^t SCIfo gefe|ft aud^, bie ^fknje füllte

nid^td Sefonbercd, memt i^e SBur^eln immer gerobe bie 9Za^rung

finben, looffir bie $flan^ im S)uri^f^nttt bered^et ift, fo mftrbe

bieg ni^t auiSfd^Iie|en, bag, toenn i^ etkoaS an (Srfftllung

biefer 8ebingungen fe|It, fte e9 fofort in einem ®d)flrfniffe

emiifinbe.

(Enblid^ (ftgt fid^ bad treiben ber «Bürgeln leinedloegS

mit ben IBemegungen unferer tBerbauungi^ioerfseuge unb beS

8IutiK ganj sufammenfteEÖt, fofem bieg ün 3nnem erfolgenbe

)ßorgdnge bejügtid^ auf fc^on in unS aufgenommene Stoffe

finb, jenes treiben aber b^ufd ber (SrUmgung dugerer Sd^end«

bebingungen in bte Itugentwlt ^ein erfolgt fold^

2|fitig!eHen fl^eu aber bei und unter ber ^errfd^ beftimmt

emjifimbener Xviä»,

SCOed aufs Sorfid|tigfte gefteOt, fd^eint mir alfo nur bie

gfrage fein ^u lOnnen, ob ber 8Bur^(trieb ber ^Pffonjen unter

gdobl^niid^en Umfifiid»en in me^ aSgemeiner ober me^
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befonbmc Sßdfe (et ber (Sm^hinig bcr ^flaitge bet^eiligt fei,

ititb tc^ ttriH ^teröto ttic^tö ft(^ eittfd^eiben; a(er aStf

f)m(^t bafflr, ta^ ec bo4 babet BeC^tgt {et, ititb fic^ um
fo me^r ntc^ bie ^an^e notmatni S^benSbebtitguttgen

eift jucken ^at; ba^er loic fie ja in btefetn ^lle befonbcce

9[itftrengungen madjtn fe^, biefe ScbenSbebntgungen ftnben.

Sin 9et0eff bcS Steibend bet ^ßfUm^en über bet Qndw

ttücA bet folgenbe Sbfd^itttt voä^ auf upeitece SdhcteninQen eii^

ge^it, loe^e in bie t^ongen eingreifen.
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vm. ma^U^nm, föinbetir Siegen, Stel^eit

ber ^flansen.

3)ie ©etro(^tungen beg borigen ^Ibfd^nittS fü{)rten barauf,

ba§ Sßaci^fen unb Xreiben ber Erlangen in SBurjcI, ©tenget,

tieften, blättern u. f.
id., in fo ttjeit eö [idi Qk> WiM barftellt,

jur SBefriebigung i^rer öebürfniffe füfjren, mit einer Xijätig*

Icit i^rer ©eele in öe^ie^ung gu je^en.

hiergegen ergebt fic^ ein ©nmanb, ber ttjic^tig fd)eint.

9Bir felbft ^aben bod^ Ujeber eine beftimmte ©mpfinbung

öon unferem ÜBad^St^unt, nocf) füllen mir einen Xrieb, fo ober

fo ju toad^fen, Dielme^r liegt unfer 2ÖQdE|«t^um^)>roce6 gang

abfeitS t)on unferem ©etoufetfein: mie foü nun berfetbe $roce|

bei ben ^ftanjen auf einmal SSegug jum ©ettjufetfein gewinnen?

ertoibere: unfer SBac^St^um unb bag ber ^ftanjen

finb überl^aupt jmei gar nid^t rec^t öergletd^bare ^inge, bic

jn^ar bad SBott, aber, tme fid^ Balb nod^ nä^er geigen tmh,

gerobe alle bie ^nfte nid^t gemein l^aBen, loeld^e für bie ^^ge
nad) §lnfnü^>fung öon ©eetcncrfd^cinungen entfc^cibenb fein müffen.

Unb felbft bei uniS unb ben 5C]^eren fann ber ^E&adßt^umS^

ptoceg nid^t ald abfotut mtbei^eitigt an bem Seelenleben an«

gefe|en toerben, ba bie ^oceffe ber (Smä(|rung unb M ÄreiS»

laufs, an benen er ^üngt, nid^t mtbetl^eiligt babei finb (üergL

ben Doti0en 9(bfc^nitt). Sßtelme^r nrihcbe ein plö^li^^ ®tocfen

beS nonnolen SBa^St^umd getuig in einer betdnberten unb
ttKil^d^etnlid^ beprimirten Seben^fünnnung auc^ t>on nn9 m»
)7funben loei^. fftnv fc^eibet fid^, wa9 ber SBad^dtl^umdproceg

)um notmalen J8^en^gefü^( beitrögt, nic^t in befonbter
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(Smpfinbung au§. SSenn aber, tuie tuir gefe^en, bcr ©rnä^rungg*

unb Äreiötauföproce^ bod^ bei befonbern SO^obificationen in

beftimmte (Smpfinbungen, junger, 2)urft, groft, §i^e u.
f. h).

auöfdjtagen, fo ift fein (Srunb, ben bamit gufammen^ängenben

SBacl)öt^umö)3roce6 ^terju an ftd^ Weniger befäf)iL]t ju Ratten.

fftüx eben bei ben ^§ieren ift er toeniger auf fold^e 3J^obificationen

eingerichtet; aber bafür bei ben ^^ftanj^en um fo me^r; wie fic^

balb }it\Qtn luirb. @§ ttjirb alfo ^ier an ben SBadj^^t^um^*

^rocejj ber ^flangen nid^t etftKiö gan§ 9^eue§, grembartigex^

gefnü^ft; fonbern nur an bie befonbern fierüorftedjenbe unb eiflcn*

tl^ümlid) cjeartete (S;ntiüicfelung, bie er bei beii ^flanjen t[)at=

fäc^Ud) geiuinnt, aud) eine befonberä ^erborftedjenbe unb eigen=

t^ümtid) geartete SutmideUtitg bed <&eelenbeitra0dr^ o^tiel^iit

\d)on liefert, gehiüpft.

(Srinnern tdix unö, bafe bie ^ftanjen bie '2i)iere nic^t

n)ieberhülen, fonbern ergangen fotlen. dlut bie allgemeinen 33e=

bingungen beig ©eeleulcbenö merben immer bei beiben gleich

gelual^rt bleiben, im 53ejünbern mufe man bie Uebereinftimmung

ni^t t)erlangen. ^^pflanjen tüolten burd) ba^ freie SBac^lt^um

erreid}en, xva^ Xt)iere burd) freie Crt§beh)egung erreid^en njoUen,

unb fo fnü^jfen fic^ bei jenen natürlidjertoeife aud^ analoge

©efü^l^ftimmungen unb <Seelentriebe an SSachßtt)unb5betüegungcn

toie bei biefen an Drtöbetoegungen. 2)er 3^^*^ beftimmt in

ber 9^atur bie 9}?ittel, unb an bie üerfc^iebene ^rt ber 2}ättel

fnüpft fid^ ein Derjd^iebetted &t\ü^ in betreff bec (i^ei^ung

bc^ ßnjecf^.

^5)urc^laufen loir je^t einmal bie ^ou^tunterfc^iebe jnjifd^en

bem 2Bad)§t^um üon ^f)ieren unb ^flan^^en, unb n^ir merben

finben, ba^ tüir eg l)ierbei in ber 2^at mit üiel tierjdjiebeuern

fingen ju t^un ^aben, alö man beim ©ebraud) beffelben Siamenö

für S3eibe!o glauben fönnte; unb jugleid) finben, ba^ bie Unter*

fd^iebe mirflid) in ber bon un^ geforberten Diic^tung liegen.

1) Sm 2Öad)^t^um ber X^iere ift für bie ^auptgeftalt

nid^tg frei gelaffen. Sin |)unb l^at einen ©^manj, üier

55eine, gujei ^ugen, eine S^UQtf bie^ Slllesg immer an berfelben

©teile, in berfelben Sat)l', nur feinere Sßer^ältniffe tued)feln.

^enn alfo bai^ X^ier feinen Xrieb fo ober fo koac^jeu fü^lt.
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f0 ift eS iHititiii, »dt cd feinen ^at (Em %|>fe(6aum bogegen

gff(dt ^ Mb mit kdb ntU ]ni|r $ä»|itftften, bie

nnter bcn tiecfd^tebeitften SEBiitfelii, in bot betfd^ebenflen ^tttlen,

anfeten ftaten; jcbec Vft taSSA loicbec fo )u fogen hd\Aii%

dMige, 3>i'^€l4<^f gor WüUx fo obet fo; o|tte Qio^
Orbnung, Stulittng fi(| bini| etne fefile Siegel imvfd^ielScn.sn

(offen. ^Dtt§ ift eben fretgeloffcn für einen XtteB, bec bnrii^

ätt^m 9(tt(ftffe, (Emfifiiibiung^Mie erft nocl| bo^ nnb bort^
g^Mt toecben foO; loil^cenb (ei ben 3:|ieDm ffaitt beffen bie

SR0gI^4leU Mfc^i^ener Ottibei;ftnbentng fcei gelaffcn ifi

^mix fflOt bnr^ fem 9Bof^9^nm fo fogen nm eine bot^

gefc^xieBene gotm and, bie bamt }ttt loeitem <^ftaltung

feinet 2e6end bienen tnug; Bei ber ^flonje ffiHt bie <Sefta(tmtg

beS Sebent felbft mit ber bed SBad^t^umd jnfaninten; unb eben

bornm Idnn fid^ biefed nid^t in einer fo beftimmt üorgc^d^riebenen

^orm (alten. (Ed nimmt nod^ ^orfc^rift t)on ben jutretenben

^Bebingungen an, in 3ejug nielc^en bie ^f^anje ftc^ be*

nehmen (at. Unb boc^ nicf|t allein k>on btefen. ^enn ein

innerlich koaUenbed (^n^eitd^rinet)) er^ boc^, tute n^ir frü^
oudgefü^, für jebe $f(anje tro| aller grei^eit i^re^ SQBac^d«

t^ttinS einen fogar nod^ &ugerlic^ ftc^tbaren 05runb<i^ara!ter

unöeräufeerli^ feft S)ad aber ift red^t ber ß^arafter ber

@ee(e, boft fie in aller SKanntgfoItigteit unb grei^eit i^er

^leugerungen eine bad (Sanje (c^errfc^be 9ltd^tf((nur nid^

Ottfgiebt.

a) S)em ädrigen gemäg richtet fic^ bed Stieres SQBac^

t^um koenig tiac^ ^a^red« unb Xage^aeü, SBitterung unb anbcren

äufeercn SSer^tniffen, eö toät^ft immer fort in feiner tjor-

gefc^riebenen SBeife; ed ^nbcU aber berfd^ieben noc^ 3a(red«

unb 2xiged§ett unb SBitterung unb änderen iBer^öltniffen. ^ie

^an^e bogegen iDöc^ft t>erf((ieben nac^ 3a§re^^, Xaged^eit,

SSittcrung unb fonftigen äuBcrcn Umftänben. 5(lfo öer^ätt ft((

ber ^fla^ä« SSac^fen »ie beö X^iered |)anbeln. 3)er 2Bintcr

ift i^e ^{^lafjeit, ba aöc^ft fte gar nic^t; fie mac^ft rofc^ bei

^g alg in ber 92ad^t; raf^er bei rechter Sbmec^felung tMm

93^rme unb ^uc^tigfeit, als toenn ed immer ober

fend^ Unb ntc^ bUA rafd^ ober kngfamer, ond^ anberd
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(et ieber axibm SBittentitg; caaibM in j|eber aitbem 6omienl(me,

onbeiS auf idem aitbent ©tonborte. ^oBei behalt bie Snbtti*

bualitdt tmntet Stecht, fofem t)erfc^iebene p(an$enarten, unb

felbft berfd^iebeneSnbUribuen borfdben %xt, mtb felbft Midlicbene

5£^ei(e beffelben Snbtlribmtmd an(^ unter gleichen du^ern Um*
ftAnben immer (^orafterifttfc^ t)erf(|tebett nrad^en.

*

^rof. Ü. 3Jiel)ei- in Äönigöberg i)at überzeugt, ba^ ein

raf(^ auftoac^fenber ©tengel am ^ge beinal^e tiod^ einmal fo f(|ncE

tt)äc^ft aH» iDftl^ixnb ber Sfai^i (Sine Amaiyllis JoseplniiM Mtx»

Iftngecte i^ien getoben blatäofnt 18tfitenf(|aft binnen 12 Sogen um
21 SoVi Steint ^te Buna^me ber Sftnge »orb Stocgenl^ 6 XSfy:,

Wittag^ 12 Ul^r unb ^IbenbU 6 Ul^r jebeiJnTQl genau gcmeffcn, unb

betrug in ben 12 SSomtittogen jufantntcn 6" 9'", in ben 12 D^ac^s

mittagcn 1", olfo am 2:age über^au^jt 13" 9"', in ben 12 5^?atf)ten

aber nur T' S'". ©nnj ä^nli(f)e 9tefultate erl^ielt Dr. ^alm bei

$}eDbact)tunG be§ .^>Dpfeng unb ber SSobne (gror. 92ot. XLL ©. 218).

li^ergl. auc^ bie !öerjud)C öon (S. aJJel^er an (Werften* unb äBeijen*

pflan5en in Linnaea IV. p. 98; Don SRuIber an bem 9Iatt t>im

ürsDMBpecionnnbOaetasgrandiflonu inXretoitannd' $^QfioLn.l45;

Don ®r&fe am Otütenfttele Don Lütae» genmiiflom in gloto,

L 1848. @. 85.

„3ft)ifci^en trocfnem ®eftein, auf filmmerlic^en, befonntcn fioC^

felfen erfd^eint Carlina böQig acanlis: gerät^ fie auf einen nur

menig locfem ^cbcn, gleid^ erbebt fie fid§; in bem guten harten*

lanbe ertennt man fie nicf)t met)r, fie l^at einen l^ol^en (Stengel

gewonnen unb l}d^t alöbann Carlina acaulis caalescens." (Öioetl^c,

äRetamorpbofe ber ^ef. SSerfe XXXVI. @. 125.) — ^Die

Öicorgine ift eine im njilben ^wf^Q^^be fe^r unfc^einbare ^flanje,

in hit man bie {lattli^e Zierpflanze unfeter iS&rten lanm mid»a>

erlennen miM^te.— 3)er (Sm^ ber ^rtencnltur onf M Sßad^
t^ ber <8emS4i|fe ift flbei|au)yt bdEOnnt genug.

(Leiermann in
f. ^efpr. (britier 95anb ©. 101) erjÄ^lt

^0 etilen bon SBerfu<j|en^ bie er ongefhHt, htA fiaffenbfte $01) jur

S3erfcrtigung eine§ ^onen? nu§ftnbtg p mod^cn, ttjobei folgenbe aud^

für un§ intereffante ^emerfungen üorfommen. „^et biefcr ®e«

legcn^eit erful^r ic^ (üon einem 23?agner), ba^ jirifc^en C£]c^e unb

föfc^e ein großer Unterfc^ieb, unb baß bei allen .^polgarten fe^r öiel auf

ben Ort unb auf ben Soben anlbmme, tüo fie gemad^fen. ^6) erfuhr,

ba^ baio ^olj bei^ @tter8berged atö 9hi^l^oIi roeniger ^txt^) l^abe;

ba| bagegen boS ^olj and ber Umgegeitb tm 9{ol|ra eine befonbere
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^eftigfeit beft|e, toe^^atb benn bie SBetmaviftl^en f^u^rleute

SSBagenreparatureti, bie in ^fldf^xa gemad^t, ein ganj befonbereS ^ßie»

trauen ^tten. ^c^ ma(f)te im $?nnfe meiner itteitem S3cmü§ungen

bie @rfabrang, bo| aÜc§ auf ber 2Binterfeitc cineö 2lb^ange§ ge=

ttjac^fene ^ol^ fefter unb üon geraberer gafer befunbcn ttjirb al§

ba§ auf ber (Sommerfeite gemac^fene. Slud^ ift e0 begreiflich. $)enn

ein iuuger Stamm, ber an ber fc^attigen Siorbfeite eineS Slb^angeg

auftoAc^ft, ^at mit 2i^t unb Soime lutd^ okn fuci^en, n^eg^alft

er bcnn, fomtenbcgiertg, forttoS^tenb aitftt)ftttt fhcebt unb bie tiiafet

tn gecober SNd^tntig iidt em^oi^te^ 9u<!^ tfi ein fd^ttigec @t<nib

ber S3itbung einer feinem f^fer günftig, melc^ed fi^ anffalSenb

on folc^en Jöäumcn ju feigen ift, bie einen fo freien @tanb Ivetten,

ba^ i^re (Subfeite Ieben§tänglid^ ber ^onne auSgefe^t mar, mä^renb

i^re 9?orbfeite fortmät)renb im Schatten blieb, iiegt ein folc^er

©tamm in X^eile ä^rfögt öor unö ba, fo bemerft man, bafe ber

^unft be§ .^eme§ fic^ feinegroegg in ber SRitte befinbet, fonbcm

bebeutenb nac^ ber einen (Seite ju. Unb biefe Sßerfd^iebung beS

9Rittel)mnItei^ ti^rt ba^er, ba| bie ^^rei^rtnge ber @übfeite bnrd^

fortmfil^renbe @inntennnriEung itd^ bebeutenb fttrler entmiifelt ^oben unb

ho^tx breiter finb a& bie l^fol^ringe ber fdjattigen 9fa»bfette.

^if(i§Ier unb SBogner, menn e§ i^nen um ein fefteS feineS ^olj ju

ifym üft, »ft^Ien ba()er lieber bie feiner entn^tcfctte siorbfeite eineS

©tamm^, ttjeld^e fie bie SBinterfeite nennen, unb baju ein befonbere§

JBertrauen ^oben." — (Erinnere man ficf) hierbei, ba§ nid)t baö

0!icrtia(hfene, fonbcnt ba§ äßac^fen, mä^renb e§ ftattftnbet, al§ 2ebeng=

äu^erung ber^flan^e anjufeljen. DerS3aum ^interlö^t feinen 2eben§=

Weg öerl^oljt f)inter fid^; nur ift nid^t baS^oIj, fonbem bie X^ätigfett,

toeld^e baS§o4 biefen SSeg nehmen Hefe, in'gSluge ju foffen, ^e nac^bcw

ber 9aum oiäerf tom^, mhcb er anbem Xriä em^funben ^oben.

Sn benfelben ^pt^ö^ ^1. m. @. 146 fagt ^oet^e fetbft

bei onbrer <»elegeit4ett: bie (Sid^ im ^Miä^i M 9Ba(be§

l^eran, öon bdeutenben S^at^barftSrnmen umgeben, fo wirb i^re

Xcnbenj immer nac^ oben ge^en, immer nac^ freier Suft unb Si^t.

^a6) ben (Seiten ^in mirb fie nur meniqe fd)n)ad)e tiefte treiben,

unb aud^ biefe rocrbcii im Saufe beä ^al)r^unbertö roieber öer=

fümmem unb abfallen. .V)at fie aber enblicf) erreicht, fic^ mit i^rem

®it)fel oben im freien ,^u füblen, fo wirb fie fid^ beruhigen lUlb

nun anfangen, fic^ nac^ bcu Seiten ^in au^ubreiten unb eine

«nme a» bitten, «Hein fie ift auf biefer ©tufe bereit« fiber iljt

nttttleteS «ter ^inonö, i^r biclja^rigcr «rieb itac^ oben ^at t^re

frid|e{iten ftrftfte Eingenommen, unb »efhtben, ftc^ iej^ nm^ nac^
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htc SBtetfte l^tt mftd^ ettoetfen, micb n^t md^ ben xeäjfben.

(Stfol^ l^en. ^06), [tat! unb fd^lan!ft&mmtg mxh fie nad^ t>o\U

enbetem SSuc^j'e baftel^ bod^ o^ne ein [olc^e^ äkr^UniH ^iDifc^en

©tamnt unb ftrone, um in ber %^ai fc^ön fein. — SSäd^ft ^in«

tüiebcr bte Gic^e an feiicf)tcn, funipftncn Orten, unb ift bor "i^oben

ju na^rljaft, |o mirb fic, bei fletjüriflem 3i\ium, friifj^citig uicle ^^lefte

unb ßjueifle nad) allen Reiten treiben; eö luerbcn jeborf) bie tt)iber=

ftrebenben, retarbirenben (Siuanrtungen feljlen, baö .ttnorrige, (Sigens

finnige, ^'it^ifl^ ^^^^^ fi^^ "i^^t enttüicfeln, unb, ou^ einiger ^emc
gefe^en, tonb bec ^iim ein fd^mac^ed, Imbenartiged ^nfe^en ge^^

nrnnien, unb er tohb nid^t fd^ön fein, loeiitQpend n^t dil (EU^—
SBftd^ fie enbiid^ an betgigen mengen, auf bftcfügem, fteiidftient

(Scbteid^, fo rcirb fie jmar im Uebermag ^adiQ unb fnonig erfc^einen,

attein e§ mirb i^r an freier (Sntmicfetung fehlen, fie nnrb itt

i^rcm ^ud)^ frü^^eitig fümmem unb ftorfen, unb fie mirb nie er«

reichen, bafj man üün il)r fage: ed Ujalte in i^r ctipasi, bad

fä^ig fei, unö in Chftaunen ^^u fe^cn. — Gin fanbiger ober mit

<Sanb gemifc^ter löoben, mo i^r na(| allen 9tid^tungen ^in ntcirf)tige

SBurjeln ju treiben öergönnt ift, fc^eint iijx am günftigften 5U fein.

Unb bann mtH fie einen @tanb, bec i^r gehörigen 9%aum gemä^ct,

atte (EimDÜclttngen bon Sid^t unb @onne unb IRegen wä SSKnb

bon aQen Letten ^ in f!^ anfsund^men. gm bd^tii^
bor SSinb unb SSetter ^erangema(^fen, wirb <ta& ^ nid^td; aber

ein ^unberti&l^riger ^ampf mit ben Elementen mac^t fie ftarf unb

mä(^ttg, fo bag nac^ t)oIIenbetem SBud^ (äkgenttiart und Qk»
ftaunen unb 33eiDunberung ctnflöf^t."

.s^arting^ fagt nac^ ii^erfuc^eu an ber öopfenpflanje: „5)ad

Söad)öt^uni ber befonbem ©tengel üon einer unb berfelben ^flanjc,

obgleich üoUlommen gleichen äußern (Sinfluffen auögefe^t, ift nid^t

aUein nic^t d^^^^f fonbem man nimmt auc^ !ein tegetmä|igeiS

Qer^attot in täglich IBerlftngeiung mal^r. — 9» fhibet im
tinfange bcil Sßad^t^umS eine t&gtid^ june^menbe Oefd^unigung

beS SBad^fen» ftatk, bie Mt ftuftent (SinPffen um^blftngig tfL"

(»iegntannd «Cnt. 1844. n. @. 41.)

8) (Sin ^er tofid^ft balb axi», tnbem ed feine ©eftalt babet

me^ be^nt afö finbert; ftatt immer fort^umad^fen, I&uft e9 enbtid^

fort (Sinepianje to&ä^^t i^rSebenlans Beftänbig fort, aufböten

|u ttMtd^en unb im 9Ba(|fen fid^ neu 5U geftalten, l^eigt i|r

aufhören leben; fiott ^Anbe unb ^^üge immer auf 9tott

aud^uftredfen, um ettoad ^tat» ^u fd^affen ober ftd^ etUKid 9teM
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fit Derf(^offtit, ftDectt fic }it tonfclben &aoie^ iimnet nene glodge

iotb fBWl^ (M; ftott KnberciS itiii)ugefto(ten, geftaltet fle fon^

0^l^enb9 fU^ fdBft um. — IBetrad^en toit eine StotnSfyx, txAt

fk im etjjhn gtü^io^ unouf^Mtd^ auftoditt iofi<|ft unbMm
ffe boriit nad^I&gt, fo fangen jlOmer on gu toad^fen; toenn

Qov nk^ me^r tocul^fen toill, t)eTborrt fte; kmtb fie @tro^. —
8rtrad^ten rm einen Itrondftab (Calla), tone immer ein Sbiatt

na(| bem anbern auS ber älätte |ert)orto(U^t; e9 ift ein uner-

f(!l^q»fli<|er Xvä^ta, and bem bie blattet quellen; er fe^ ei^

fort bid pm legten ffugenblide. — Setrad^ten tovt einen danrn,

nne er j|ebe9 ßafjit eisten neuen Sa^tedring onfe^t, unb aniS

biefem nene doKiQt, neue jhtoSpen treibt; inbeg bie alten

Sötätter füllen; nid^t fte ju ^aben, fte $u treiben, fd^eint t^m

SebenSjtvedt. — 3a betrad^ten n^ir irgenb eine $flan^, bie

mit bem gtfilting audiceibt; [tc tDöd^ft ben gongen Sommer
burd^, aufmfixtd, feiimörtg, über ber (Srbe, nnler ber (Mt; ma^
immer ttm^ 9?eueiS an ftd^.

SRand^e ^anjen bringen'^ ungel^euer toeit barin bei

langem Seben, mie mand^er äKenfd^ bei langem £eben gro^
unb Diele 9Berfe jcugen t)ermag. SRur erfd^nt bie ^flanje

Diel me^r felbft qIö bog SBerl ober ber ßwfönimen^ong ber

SBerfe, itjoran fte geftoUet, ate ber SWenfd^; dbm\)i aud^ er

im ©runbe bei aE feinem äSirlfen nac^ 9ugen fic^ felber

me^T ober tDentger mit umgeftaltet; unb aud^ bie $fian^,

inbem fte ftd^ geftattet, gar Wanä)t^ änbernb in bie ^uSen^

njelt !)inetnn)iTtt, ttMid in beren Qm^de öerrec^net ift. Sßie überall

in ber 9latur, giebf« aud^ f)ier feine abfoluten Unterfc^ebe.

SBcr fennt nt<i^t bie 99eifpiele ungeheuer bicfer ^3ftume,

bie Sat)rtaufenbe getoad^fen, bie fic^ tüoffi gar rüfjmen, noc^

IHm ber @d)ivpfung ber SBelt ^er ju fte^en, unb mct)t mübe

gdoorben finb, jebe^ Sal^r burd^ einen Sol^ring b^(|nen.

„^ie berül^mte Gastagua dei cento cavalli (Castauea vesca)

anf bem Setna mn| an taufenb'^a^te alt fein. %At SBaobob«

bftume (Adanaonia digitata) auf bem grünen S^orgebirgc ta^rt

man ntiä^ ffy«t ^SMz unb ber Sfü^ ber 3a|ce0ringe an einigen

tieften ju 4000 ^a^rcii unb britber. ^ie 9*iefenc^^reffe (Cnpressos

diifcieha) )tt (Santa SKarta bei Xule, ^toet ^tunben öfUU^ tm
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Ooiiica ht äRe^co, ^at einen Umfang twn 124 flKinifd^en ^u^,

alfo 40 fjvt %Mljfmefln; xtäpiiti man {eben So^vtng 2 Sadai,

fo ift ber »aum fafi 1500 So^n alt; ^ifbrif(^ fidler tft er &(tev

ald bie (Eroberung toon ä)*2estco bttr(| bte Spanier. 91ter bei»

großen !5)rad^enbaume§ (Dracaena Draco) bon Orotaöa auf ^Jencriffa

mirb jogar me^r ai^ 5000 ^a^re beftimmt, unb er jpöre nifo

nac^ geroö^nlic^er 33erec^nuiig^tt)eife be^ jübifdjcn illci)tt)uö beinahe

3euge ber iSc^öpfuugi^gejc^ic^te." (3 leiben, ÖJrunbj. IL @. 529.)

ÜJiand^e ^ftanjen n,md)|en langsam, anbete fc^neQ, ttne ed

unter ben X^ieren träge unb jc^neUe giebt

„(5tne Älge, the everlasting bladder thread, ift Don 93?Qtrofen

1500 fjfug lang gefunben roovben, unb ^r. f^anntng, ber i^gen-

t^ümer unb Gurator beä botanischen ©artend ju ®arroca§, giebt

an, baf] er üor einigen ^a^rcn eine ^rt Don Convolvulus binnen

6 iDJünaten auf nid^t weniger alö 5000 ^^nfe gebogen ijabe, \va^

auf 1 %aQ unb 1 dlai^t burc^fd^nittlid^ 24 5u| göbe." (3)iutrai^

in gror. 9iot XXXVni. 3. 250.)

(£fai bdamüer S^rfuti^ ift, haft man xm einer 16ifi(enben

9loggena^re bie ©taubbenteC obftreift unb ben Oberi^ bed (olmcS
in SSoffer flellt, tto in menigen äRinnten anbere Staubbeutel (econd«

treten nnb bie f^tlamente ftc^ bid ^u -Bol^ berlängem.

«9{a(^ einer onnSl^erung^tneifc angcfteütcn ^^erec^nung bilben

fid^ an einem febr fcftnell mod^fenbeii bcm ^Hiefenboöift (Boviata

gigantea\ in jebcr Minute 20 000 neuer gellen." («Sc^leiben,

bie i^fui"5t:. 8. 43.)

4) Sei mn]d^n unb X^ieren fäat ber i&iipfd beS Q^hM
erft in bie 3^^* beenbetem SBad^^t^umc ober boKenbetcr

(Sntkoicfetung aQer Organe, bei ben ^ßflan^ fäUt ber ©ipfel

be^ Sebent mit bet (£ntnnc!e(ung eiitcS neuen Organa, ber

8lttme fetbft ^fommen, unb bad gon^e SBac^t^um erfät)rt

babei bemerfenöroert^ Henberungen. SBaS fann bcffcr behjeijcn,

aUi bafe bei ber ^flanjc anbete beim X^iere bie Xt)ätigfeit

bed SBac^dt^umd unb bie ^utmidelung ber Organe nid^t btod

SRittel IUI (meid^ung bed £ebend5tt)eded fc^aff^nr fonbem äRUtd

|iit (foeif^ung bcd gmeded felbft fein foOP

SRoml^ (obmobl nt(^t ade) ^ftanjen geigen um bie SMnteaett

einen merltoitrbig er^öttengai^Mtttmftrieb. S>iefo0ewiinte|nnbeit«

iSifftt^ Wot (Agm AmarioMifc) ^ td. bringt im fitbli«tett ibaspa
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8 ober 4 unb in ben Xreib^ufem ber gemäßigten ©egenbot

oft 50 ober 60 ^^xt 511, ef)c fie anfängt in bie ^Ö^e ju f^icßcE

unb äu blühen; bann aber treibt fie ptö^tid^ in einigen SOionaten

einen 33Iumenftengel, ber 15 unb 18 ^^uß lang tüirb. dlad) ber

93tütc gel^t bie $)auptpflanäe ein unb nur 92eben)c^ü^linge bleiben.

©0 wirb aUc Sebenöfraft im treiben unb ^lü^en er)rf)öpft.

iöegie^t man bie (^rbe, roorin bie ^flanje murjelt, tüä^renb fie

ben SBlütenftcngcl treibt, fo ^ie^t fie baä SBaffcr fo ftarf injid^,

baß man ed fd^ mit einem hörbaren toiS l^dbett

fd^unnben fc^eti. 5Creibt He ^oit^ ober leinen QUitenftengel, fo

bfeibt ba§ aufgegoffene Sßaffer, totA fwc bie Oefeud^tung ber drbe in

bem ©efäße überfd^üffig ift, auf ber Oberf(ä(^c fielen. — 9ßan
tt)ciß, baß üb€r^aui)t bie ^^flanjen jur ©lütejeit mc^r 2Baffer afü^

fonft braud)en; [a Diele, bie fonft fe^t trotfen geilten merben

muffen, irie ber SactuS, wollen um bie 33lütc,^eit crforbcrlid^

getroTift fein. — $)ie Agave foetida ober Fourcroya gigantea

n)urbe im '^^parifcr ©arten feit faft einem ^al^r^unbert cultiüirt

unb ^atte mä^renb bem nur eine langfame unb mäßige (Jntroicfelung

gejeigt, aU fie auf eimnal im Pommer 1798, ber ^iemlic^ nrarm

mar, anfing rafd^ in bie $()^e ju fc^ießen, in 77 Xa0en um
22^1 9it|, im SRittel taglid^ 8Vt Soll; an mannen einadnen

^ogen aber faft 1 ^uB- (^ecanb. ¥$9ftot IL @. 84.)

5) lOei bem X^iete ber^arren bie Organe, na^bem fie

bottftftnbig entmidelt finb, im Icbeitbigften @tofftoed^fe(, tiibem

fie, unter Sßerbkiben betfelben gform, immer axA neuen Stoffen

jotfammengefelt merben, toa& fogar bon ben Stno^tn gilt

gunctionen ge^en in ben boUftfinbig au^ebttbeten Organen am
Mftigften bon ^tten. 30ei ben ^ftengen treten bogegen bie

Organe, nad^ SKaggobe aU fie gebilbet ftnb, me^ aniS bem

©toffiD^d unb ber leBenbigen ^tigfeit ^eraud; bie neu }u«

tretenbcn ©toffe nierben immer nur gebrau^tr um neue Organe
gu bitben; bie alten Organe bleiben me^r mie 9lü^idnbe ber

früheren BebeniStl^&tigfeit übrig, neue um fid^ ober an fic^ an«

fe^ ^u laffen; ober fie fallen ab. @o tntt ber ^ol^fi^xptx ber

Q3aume, nac^ S^aggabe aü er gebtlbet ift, aud bem lebenbigen

Sßec^febKrfe^r mit bet ICugemoett rrnfft unb me^r l^eraud; ber

^Qum !ann fogar innerlich ^o^( merben, unb treibt nod^ duler»

lic^ (ebenbig fort; bie SBIfitter jetgen aQe Sebenderfd^inungen

um fo f(|m&(^er, jje &Uer fie finb, unb faUen }ule|t ab, um
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neuen Sßial^ machen, ^ie Organe be^ ^^iereä altem,

toelfen freiließ aud): aber nur inbem ba^ ganje X^ier altert,

njelft, für immer rtjelft. SRic^t fo bei ber ^flanje. 2)iefer

Unterfc^ieb ift, iuie aÜe t)ier betrachteten, nur relattD; benn

ganj fäHt boc^ getDiJ fein Organ ber lebenbigen ^flanje au§

Icbcnbiger X^ätigteit^erau^; aber er ift im ®angen d^arafteriftifc^.

I'ufiamet t^eilte am StQmnict)en einer Samenpflanj^e ber

SJo^faftQuie Don 1^/2 einen gemiffen S^aum burc^ an*

gebraditc feine ©ilberbra^te in 10 gleid^e X^eile. ^erbfte

barauf Ratten folc^e fönimtlic^ fidj üon einanber entfernt unb um
befto me^r, je na^ev am obent (£ttbe fte aitgebrad^t tootben looren.

3m ^kueiteit ^a^re, oS& ber neue ZwSb 4 bii^ 5 Smioi fiSnge

J^atte, loarb et ouf gle^e SBeife be^eid^et, unb ber iSrfolg toar

ber nämlid^e, ma^tenb int Xrid^e btö erften ^al^red bie Q^iäj/ea

feine »eitere SSerlängernng angaben. 5)iefer Xl^eil »ar alfo fo ju

fagcn fertig, abgemacf)t. ^e^nlic^e 33eobad^tungen »urben öon §aleg
am SBeinftocfe gemad^t. 2)u^amel grub ferner neben einem jungen

93aume einen ''|?fa^l ein, mit einem feiger öer)cl)en, bcffen epi^e

einem 3^^^^^" entfprad^, ha§> an ber S^iinbe be^ 53Qumd)cnö angebracht

niar. 5)er QtiQtx fu^r immer genau bem ßeid^en ju entfpred^en

fürt, obgleich ber 93aum inbeffen beträchtlich in feiner $)ö^e ge*

loa^fen wax, —> dSinmal DolIIontnten mer^ol^te X^eile be|nen fic^

tberi^m^ n^cbcr md^ in IDidCe no^ Sftnge. ^uf^ Sßa(^t$um be*

trifft immer bie jüngeren fnf(^en Xl^etle.— l^ul^amel 50g ©tiber«'

fäbcn bun| SBurjeln, bie in bloßem SSoffer tiegetirten, ober be.^eic^nete

fie toon fbs^gn mittelft gefärbten f^irmffed, fo ba§ er bie ^^erlmale

leidet mieber erfennen fonntc. ^m SUIgemeinen ergob ftc^ ba§ 9?efuttat,

bo| fämmtlic^e B^ic^en i^re C^ntfernung tjom öalfe ber SSJurjel be*

l^aiten hatten, joie fe^r auc^ biefe fic^ öerlängert ^aben mochte;

ein SSemeiS, ba^ bie SSurjel nur an ber Spi^e fortmöcbft; obmo^I,

wie anberttjeite ^erfuc^c ergeben, bie^ nic^t bloä burc^ äußeren

3ellenanfa^ an ber @pi^e gefc^ie^t, tiielmehr erfolgt inner^olb einer

Keinen @iredte an ber @)ri(^e aSerbingS Xe^nung. ^flo^ manci^ed

Sntereffante über bad fBa^ffym ber mfd^iebenen $f[an^t^e

f. in 2:rebironu8, ^^tjf. IL 152ff. (Sin «uÄjng an§ neuen

Unterfud^ungen über Derf^iebene S^er^ättitiffe be§ SSach^t^um^ t>on

58rat)ai§, .<partingb, ^?J?ünter, ©rifebad^ unb (^rftfe ftnbet

ftt| in äßiegm. 9lrc^. 1848. IL 38.

6) ©d^neibet man einer (Sibedjfe ben ©c^ttJanj, ein Sein

ab, fte eifert ed U)ieber; eine @c^ne(£e erfe^ i^xen kop\,
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i^r gü^Il^orn toieber. Sßo ein X^ier ettuaö nic^t erfe^en fann,

ba bleibt bie (SJeftalt berftümmelt. S>eg %f)kxt^ SBa^gt^um

ift eben nur barauf berechnet, eine öorgefd^riebene ©eftalt ju

crl^alten unb nöt^iqenfall^ tüieber ergänzen. ^Tber eine

^PPanje etjeugt nie einen »eggefc^nittenen Hft, ein n)eggefc^nitteneÖ

SBIatt an feiner ©teile tüieber. ©ie treibt aber bafür ein anbereö,

auc^ m^)^ anberö geftaüete^> an anberer (Stelle; il^r 3Bac^§t^um bient

eben nicfjt fotüo^I, beftimmte Organe jum Sßirfen ju fd^offen,

aU eg fetbft ba§ Söirfen fein foU. SSSaö getoad^fen ift, ift ein

JBcrgongeneö; foll eö felber fortleben, mu^ eö felber forttoad^fen.

7) ^ie Erlange geigt im Mgemeinen bie Xenbenj, i^re

^:^eile in fpiraliger ^orm ju entroicfeln unb ju fteHen; bie

8ptrale aber ift eine i^rer dlatux nad^ unabgefd^toffene gorm,

»ä^renb ber Xl^iergeftaltimg me^r in fi^ abgefd^foffene formen
ju ®runbe liegen. 5Iuc^ bie^ benjeift, bafe baö 9Bad^ötf)uni ber

$flan5e feiner Einlage nad) weniger ju einem beftimmten (£nb=

9iefultat }xd) abgufc^lie^en beftimmt ift, alg ba§ beS X^iereS.

2)er Unterfc^ieb ift gtnar toieber nur relatin, benn e^ fommen

aud^ im X^ierreic^e ©piralformen (in getounbenen ©c^nerfen*

Käufern, Römern u.
f.

m.) öor, bie injtoifd^en tjon feinem

unbegrenjten SSac^öttiume abtjängen; unb and) in ben ^ftanjen

greift bie 8piral=Xenben5 nidjt überall unb burdf) ^IIe§ bur(^; bod^

jeigt fic^ biefelbe imXl)ierreic^e üer^ältnifemäfjig feiten, im ^flanjcn*

reiche aber üiel l)äufiger, alö eg für ben erften 5lnblid fd)einen möchte.

53ei ben minbcnben ^flanjen minbet fid^ ber ganje 8tenßcl

fpiroltpi um eine Stü^e, bei mand^en 93äumen ber ganje <2tamm

fpiralini in fid^ felbft (f. mcitcrt^in); bie iÖlattfteUung läuft ge=

tt)i)^nUc^ in fpiraliger SSinbung um ben 8tengel, maä neuerbingS

)u aul^fä^rltd^eit Unterfud^ungen tbtlag gegeben $at (bgL XV.);

bte 93ai|eii ber äRomittiEanen ^atm eme ftnralioe ©tdlims; vmtäj/t

fßbmttt itnb im bem Wnf&iS^ ft^ttal gdmnibeii (aestiyatio con-

torta); mand^e grud^tc, ttrie ©(^toettbol^nen, ober 5CSeüe tjongrücl^teti,

roie bie (B^uppm ber Xannjalifeii, jeigcn 9?eigung jur Uiimtcn

2)rc^ung ober Stellung; bie gamc roHen fiel) in boppcltet ^)iicl)tuufl

ouf, einmal ou? einer S^iiralc ber 9^i^3pe, bann au§ ben cinflcbüRencn

gebeni ber fcitad)en ^tic^tung; bie gonje ß^iftenj ber C-?ci(latun':iMU

fpiral; ältere ^flbenjmetge bon Lycium Europaeum miyen ittti ^
l^iraler iÜMnbitnn ; bie ^-ölattftiek ber itolienifc^en Sßappd bie^ ft^.

5e(^nei, Lianna. 3. Slufl. ^
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dnent S^fect geftod^en, fpird; an einer langen ßartoffet fa^ man
alle ?Iu9en in einer ^piralfotgc öon ber ßinten nad^ bcr ^ted^ten

auffteigenb; manche ^flanjen^aarc ftnb mit SBäräd^cn, bte beutlid) in

(Spirallinien fielen, 6efe^t. — l^nnern ber ^^flfl^^cn t)aben

tt)ir ba§ (Softem ber vSpiralgeiäüe (ügl. 3. 85); bei beu äJioofen,

iiebermoofen, Goaren unb f^anicn bie fpiraltnen ©amenfoben; in

ben QtUtn ber Chara nehmen [elbft bie ^tdrfeme^lfügelc^en eine

\pixalt (Stellung an; ouc^ ^abcn bie Otüfftgfeitgftrömungen, W
man in ben QäSm tum Chaia bemeilt, eine f^niäe {Richtung u. f. to.—
So|lteid|e ^SU bon ®t>icattenben} bei ben ^an)cn ftt^ fiiä^ in

®oct^e'ä 5lb^anblung: „Ueber bic 8piraltenbenj ber SScgetation"

((S^f. SBer!e. $anb 55. dd) gefanunelt. Ueber bie ge[e|lid^

fpirale SSinbung öon ntancfieit 59tumen bor bem ©ntfotteii (aesti-

vatio contorta), fo wie bon mand)en grüdjten üergl. inöbefonbere:

^laun in ber ^^lora ober oUgem. botan. ^eit. bon 1839. 8. 311.

8) 2)tc ^flanje öennag in t^ren SBoci^St|um8|)roce6 un«

otgamjc^e (Stoffe ^neinjit^te^en, fie beloftUigen, inbeg bad

%Jfj^ fid^ nur tion orgonifc^en Stoffen itA|ten unb

koad^fen bemtag; jene Baut eine (ebenbtge ©eftalt neu auf, biefeiS

baut fie nur um. ^ud^ fonft jeigt fic^, bag bie 8(fftmiIation

bei ©toffe im Söad^St[)iim§proceffe ber ^^Ponjr eine ganj

anbete 9RoIle fpielt ai& beim X^tere. 3nt ^anjen bietet fid|

ben berfd^iebenen ^flanjen eine jiemlid^ öf)nli(f)e 9^al^rung bar,

bod^ beimdgen fie bie aUerberfc^iebenften (Stoffe barauS in fic^

)u crjeugen, tbag alle§ befonbere Slcte ber Seben^t^&tigfeit botauÄ-

fe^ bie aud) n)ol)l mit eigentpmlid^en ^eftimmungen bed ®e«

metngefül)ld ber!nit)ift fein fönnen. Umgehört genießen bie

berfd^iebenen ^^iere ^toax bie berf(j)iebenfte 9lal^rung, aber er«

jeugen aUe jiemlid^ biefelben unb im (^anjen ol^ne ^ergleid^

tocnigcr jal^lrcid^e Stoffe in fic^ al^ bie ^anjen. ^ic (Stoffe,

toelc^e biefelbe ^ange entl^ölt, ftnb ebenfo tpie bie äufeem (Sr*

fd^einungen bed SEßad^ät^umg je nac^ Sa^re^jeit, ©tanbott,

inter unb anbent Umftfinben fe|r beränberlid^; bie befte ^rgnei«

pflanjc ttJtrft, jur unred^ten Qtxt, bom unred^ten (Stanbpunft

etngefammelt, nid^td; inbog beim X^iere bergleid^ nid^t biel

Unterfd^fieb mad^t. (SJiebt e^ boc^ fogar ^flanjcn, bic mit bem

(Sonnenlaufe n)d^renb bed Xaged i§re ^eftanbt^eile fe^ metflic^

änbem, ^km^ta^ fouer, 2lbenbd bittec fd^mecfen.
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„^k ^Iftitet tnm (M^Mon caljcina Both (Bryopbyllam

eai^^eimini Salisb.) in SnUen finb no^ ^(t^ne äRm^oiil fo fonec

tote Sauerampfer, gegen äIHfttttg gefd^mocffoS, gegen ^Ibenb bitter.

Sin! fanb bie^ Ibeftätigt unb f>miäU ba^tSbt bei Cacalia ficoides L.,

Portulacaria afra Jacq. unb Sempervivom arboreom L.* ((S^meliltd

X^eorct. (^f)emie 1829. H. @. 1802.)

(£ä finb <^qIIc betannt, tüo baö einfache 5Ser|e^en einen 9)knbel=

bäum füf?e 9JianbeIn tragen mad}te, ber Horner bittere SJianbetn

lieferte. (IMebig, (£^enu S3riefe. 5. 173.)

5Im meiften STe^nlidEifeit mit bem ^flanjentuadj^ittjum bürfte

noc^ ba§ 2öac^§t^um be§ %btii§ im 9J?utterIeibe |aben; fofem

berfelbe tüie eine ^ftanje feine Organe ftc^ t)on Anfang an

felber baut. 3)iefe 5le^nlic|feit, oberflächlich aufgefaßt, l^at

nun freilich fogleich tüieber §u einem ebenfo oberftächttchen ©in*

iDurf gegen bie ©m^finbung ber ^flangen geführt. JötuSleben

gteicf) ^flanjenleben, alfo ^f(an5enleben gleich 5L''t"^^^^'2n.

^er gütuö empfinbet nicht; olfo ouch bie ^flanje nicht. <3o

ift man fchnell fertig. StU tocnn cg nicht bei jeber ^Inalogie

auger ber Seite ber ^ehnlichfett aud^ eine Seite ber $er«

f^tebenheit Bead^ten gdBe.

5)ct götu« Mftct ftc^ unter bem ®influffe frember Sebent«

fraft, fd^öpft feine Stoffe au8 frembem Sebeni^bomc, toäd^ft afö

(Srgeugnig unb eiiteS aitbem Setbed unter ben gleidh»

fiHmtgfteR (Stnmitlungen nach ^ixtrtf^ eingehaltenen Pane;
bie ^flanae toädhft ait8 eigener ^aft, betdtet ftd§ felbft ihren

lebenbigen @toff, tudchft in Freiheit unter beit toedhfelnbften

(Sintoidungen ber Stugenn^elt, jtoar nicht ohne $Ian, boch in

freifter (Sittfaltung beffclbcn. 9(lfo ftatt ber ^ßflon^ nad^

Knotogie xfjft^ SSodh^thumiS mit bem h9& %6M (Sntpftnbung ob*

gufprecljcn, foQte man trietme^r Don bom l^eretn eine folche

SCnotogie gor nid^t annehmen.

Um fo toentger triftig fann ber Sergleidh beS ^flan^en*

lebend imtODgemeinen mit bemjjötudldben fein, cdSeitt befonberer

^etl bed ^f^angenlebend mit biet größerem 9ted^ biefe IBer*

g(eidhbarlett in llnfpruch ninimt; td^ meine b<^ Seben beS

^^pflän^chend im @amen, ti^ährenb er noch ^ äRuiterpflanje

getragen loirb. €d^on f^itt nftmlidh entumfelt ftdh bie gan^e

^flan^enanlage in SSfirgelchen, Stenget unb Slattfeberdhen,
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ber ©ntoicfetung bes götuö im Si, icä^xenb noc^ im SD^utter*

iöxpti enthalten, fo analog iüie mögli^ ift. tiefem ^flänjci^en

im (Samen freilief) mag fo gut eigne ©mpfinbung fehlen

bem götuö; tuenn aber ber götng nac^ bem 5(uötritt aus^ bem

ÜJhitterför))er unb ^urd^brucf) beö (£ie§ folc^e im freien SSec^fel*

üerfe^r mit ßuft unb £td^t getüinnt, njarum t>aä ^flänjc^
toenigei untex {o analogen Umft&nben?

SSieHeid^t ift eS ni(]^t unbtenitdl, ber Socetitgieil tnm @d^tüffen

in bicfem gelbe noc^ mit folgenbet ©emerfung begegnen. ®cfe^t,

bie 5lnatogie be§ ßebenS bft crtt)a(^fenben ^ffonje mit bem götuS*

leben märe fo burd^greifcnb
,
bo^ fid^ mirflic^ etnjaä barauf bauen

lie^e; ^ätte man ein 15icd)t, barauä auf Slbmefenl^eit felbftftönbtqer

©mpfinbung bei ber ^^^ilaii,^e ju fc^Iie^en? — 9?0(^ feincöuiecia;

fonbeni gerabe eben fo gut fönntc mau umgete^rt auf felbftftäiibige

@nU)finbung be§ götu^ barauf fc^lie^en. S)ie ^orauäfe^ung, ba§

ber gdtuS ferne felbftftänbige fopftnbung l^abe, ift ia felbft eben

ni(|i0 ald Somudfelimg, bie, fo ma^rfd^einlid^ fte und erfd^einen

mag, alS nod^ ganj unbeioiefen, rn^t Urnen tarn, Sbibred

bemeifen ober ju miberlegen. SRon fagt, bie ßrfa^rung liefiett

nn§ ben Verneig; mir erinnern un§ bod^ feiner ©mp^bung me^r
au§ bem götu^juftanbe. 9lber mel(f)er 5!J?cnfrf) erinnert fici^ auc^

nur uod^ beffen, mag er in bcn erftcn Söoc^en nad^ ber (^ieburt

empfuuben ^at? ipat er be^^alb uicf)t0 emptunben? Um fo mcniger

fönnen mir ermorten, ba^ ber 9[)?enfcf) ficf) beffen nocl) erinnert,

ma§ er etwa öor ber ©eburt emt^junbcu; aber auc^ um fo mentger

einen ©emefö an8 bem SJ^angel ber Knnerung an biefe ^pfinbung
gegen boS @tatt|aben berfelben ji^en. (Srtnnenmgd<>Sßermdgen

feäft bilbet ftdf ekn erfi mit ber (Mnrt onS; unb fofem mir ber

^flanje ebenfaU^ fein eigentfic^eg (ErinnerungS^^^ermögen beimeffen

merben, mie fpäter (XIV) p erörtern, fo ftänbe fie in ber il^at

l^ierin mit bem götuS gang auf berfelben ©tufe; bie ^flanjc führte

bad (Seelenleben be§ %'6tnt'> unb ber götu§ ba8 ber ^flanje.

bin jebod) meit entfernt, auf bie 93el;aulitung cine§ mirf=

liefen fclbfiflänbigeu (^mpftnbuiigölcben§ im ^^öin^ ctiuaö bauen 5U

motten; id) bef)aupte bloö, ba§ man auf bie gcgeut^eilige Sluna^mc

eben fo toenig etmaä bauen fann, ba jebe Slnna^me l^ierüber erft

bnr^ anbermette ^trati^tungen begrfinbet merben muf^

^lufeer ben bi§f)er betrarf)teten 2Ba^^tt)umöbemegungen fte^en

ber ^flan^e nof^ gar manche anbere ^emegungen in galtung unb
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Entfaltung, |)eBun(^ unb ©enfung, ^Biegung unb ®re^ung
it)rer %\)t\k ©ebote, loetc^e nid^t mit 2Öa^öt^um^6ettJegungen

ju öertuec^fetn finb, obm^ freilid^, mie 2lllc§ in ben orgaiiifd^en

^Toceffen gufammen^ängt , aud^ bamit jufammen^ängen.

Äönnen toix boct) auc^ beim ^^iere ein ^oppdk^ unterfd^eiben,

toclc^cm bie boppeltc Jorm ber ^flanjenbemegung getüiffennafeen

cntfprid^t. 2)aä %f)kx fann feinen Drt gang unb gar öerüribetn,

ober aud^ blo8 einzelne X^eile feinet ^örperä in berfc^iebene

Sagen etnonber bringen, fie biegen, biegen, inbeg e« im
©anjcn am Orte bleibt, ©rfterem anaiog erfd^eint eö, menn
bie ^ftanje um ftc^, unter fid^, über fic^ meiter in ben 9?aum

^incinmäd^ft, ol^ne frcilid^ fo toic bag X^ier bobei fic^ öom
fhiSganggpunftc gonj (odmad^n lönnen; le^term, menn fie,

o^ne fic^ burd^ neue Änfä^e fortjuftrerfen, bie f^on gemonnenen

in nose Sagen bringt Wlt X^te ber ^ftanje über ber (^be

finb fold^er JBetocgungen fä^ig; ber ganje «Stengel, bie ganje

throne bre^t fid^ (ei liieten nad^ bem Stifte; bei anbem toinbet

fic^ bet Stengel um @tü^en; bie ®Utter ^eben fid^ üt ber

grifc^e unb fenfen fic^ in bet <Srmattung; bie SBtumenbl&tter

entfaßen fid^ iD^orgend unb legen ftd^ Hbenbd jufamnten; bte

©taubfÄben monier 9(umen neigen fid^, toenn bk £^ ber

^Befruchtung gefommen, gegen bod ^JifttH; e8 gtebt QKÜter, bie

gUegen fangen, inbem fie fid^ batunt jufammenfc^Ue^cti. fRond^
folget Sekoegungen erfolgen nur unier (Sinflng \m Befonbcreit

Zeigen; anbere fd^on o^ne fotd^e, »enn bte <SniloidkIungd|>enobe

ber ^ftanje ba^u brängt; jebe ^Sftanje öer^dtt fic§ avbM barin;

mand^e ift fo empfinblidb, bag fie bei i^er 9erü^ng bie

Olfitter faltet; ^ finb Mefe, bort j[ene x^eile ntel^r gelenlig,

teilbar nnb (Oixoliil^. (Sd giebt in att biefem eine unerfc^ö)>f«

(i(|e SBerff^tcben^ $eben totr mm bad Sntercffontere baraud

^ot, m bie Sesie^ung auf Snftinct unb (Smpftnbung am
tt&dlften liegt, ober bie 9(^(idifeit mit i^ierifd^en SBekoegungen

am grOjsten ift» immer mit 9eba(^ bo| toir unbefd^rfinlte

9(e|n(id|feUett üM^caüpi mäjit ju erUKtrten (aben.

^e Ptot)e ift ein lid^^urftigeS SBefen, unb fo genügt

e9 i|r nid^ hlo», fhl burd| ha» SBad^iSt^nm uad| bem Sid^
ju rid^r tDObon ttiir oben Odflitelie fa^; fte loenbet übet«
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paffenbe Sage unb Stellung bo^u jn Idingen. Vvil^ ^aBen bte

nfi<|tentftfn Sorfdget |iertn fCe^^feit mit bem Snfttnct bec

^^Ito ge^mben, oBioo^I fceilid^ metft eben ntd^tK aß ^^nliil^fett

@o fagt ^OeconboUe in feiner !ßfIanaen)[>|9{ioL n. 874:

»Scbecmonn l^at too^rgetuwunen, ba^ bie &x)n%t bet in Xieib*

^em ober ond^ in ßimmetn gezogenen ^ßPon^en f!4 ben

genftent gmocnben» bog bte g^m^ bei SBoIbBAnme inui| ben

lid^ten ©tdlen ficeben^ boft bie an äü^auem toai^fenben ^ßPon^en

tna Oeftreben sdgen, ^ bon benfdBen a6$u)Denben, unb bag

bie ^tno&ü^t im gemeinen, gIei(|fQm in golge eincd Itlimäxm

Snfünctd, na«! bem Si^te )u tm^ten fd^eUien.''

fßm ben WüUxn ift e9 nomenlßcl^ bte OBecfeüe, tDeU^e

baS Stc^t fu(i^t (SKeBt man einer ^on^e ober einem 3^etge

eine fold^e fünfttic^e Sage, ba( bie ®I&tter ftatt i^ter OBerfeite

nun t^e Untetfeite bem Std^te jutoenben, fo mad^t ai&hoXb ber

8Iattftte( ober, in beffen (Ermangelung, bte SBoftS be^S iBIatted

etneS>re]^ung, kooburd^ bie natütUc^eSage fid^ ^etftellt(iiBonnet).

SHefc Xcnbenj ift fo mä^^tig, bog Änigl^t ein SßetnBIatt, beffen

Unterfette boiS ©onnenti^ Befd^ien, imb loeld^ er jeben SBeg,

in bie noturgemäge Sage fommen, Derfperrt ^atte, foft jeben

mfigJCid^en f&n\u6) machen fal^, um bem Sickte bie redete @ette

au§tttoenben. 9}^e^rmal^, nad^bem e§ tnä^renb einiger ^age
bemfe(6en in einer gctoiffen ^Rtd^tung fic^ §u n&^em gefu(|t

unb burdf) ß^^üdbeugung fetner Skippm faft feine ganje Unter-

feite bamit bebecft l^atte, breitete eiS fid^ Uneber aud unb

entfernte fid^ tueiter bom il^Iad^audfenfter, mn in ber enb*

gegengefe^ten fiflic^tung bem Sid^te fid^ toieber jn n&l^
(a;reöironuS, ©eitr. 119).

S)uttoc^et erjä^ilt in f.
Rech. p. 131: „3d^ fa§, bafe,

nienn man bie obere gläc^e be^ 95(atteä einer in freier Suft

fte^enben ^fTanje mit einem tIeinen iBrette beberft, biefe ölatt

ftd^ bicfem ©c^rme burd^ SOWttel )u ent$iel)en fud^t, nield^c

nidjft immer biefe(6eii, nber immer öon ber §lrt finb, toie fie

ant leid^teften unb fd^nellften gum Qmdt fuhren müffen; fo

gef^at) eö 6alb bur^ eine feitlid^e Siegung beö Sölattftielg,

Batb burc^ eine Biegung beffelBen Skttftield nad^ bem @tenge(
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§in. SBar ba^ ©rctt grofe, atö bo6 baS ©latt boruntcr

^ätte iregfommen fönnen, fo beugte fid^ ber ©lattftiel jur (Srbe,

bamit baS fettUc^ unter baS 8rett gelangenbe Sid^t boS ÜBIatt

treffen fönnte."

^C>erfetbe i^^aturforfc^er Bebecite bad (£nbblättc^en etned

So^nenblatted (üon Pliaseolas vulgaris), Uxld^ed bdanntüd^

8 ^löttd^en befi^t, mit einem lletnen SBrette. fid^ nun
bieg ^Idttd^en toegen ber l^rje feinet befonbem @tield mSjjt

huxd) ^Beugung beffelben ber l^ebechtng mit bem f&tti^n

ent5ie^en toermod^te, fo erfolgte bieg burc^ bie Beugung bed

gemeinfd^aftli(^en iBIattftteld. „3Benn man/ fagt ^utrod^et,

„fte§t, nne oidt äfhttel ^er ongetoaubt toerben, um ju bemfetben

Sfiftät §u fmnmen, toitb man faft t)erfu(^t glauben, eft

ttolte l^ter im (Se^etmen ein SBerftanb, toeI(|er bie angemeffenften

SIKttel aur (Srreid^ung bed 3»edfed todl^It'' — ei» übrigen^

ivbElKu!^ eine @ud^t nad^ Std^t, nid^t eine glud^t be8 IBstm ifi,

metd^ Bei tiefen S3erfuc^en W^^^piä tmmt, BetteiftbetUmftanb,

bog Bei föiebeid^Iung becfelBen im IbwaMn fi(^ fein OefbcfBen

fiugerte, ftd) ber ^ebedCung mit bem 9rete gu entjie^en.

Sei jungen Sölättern erfolgt baö Uniiucüben jc^neUer bei

Altem. — @elbft ganje SBaumäfte lönncn burc^ bie Xenbens ber

IBIfttter, fid^ um^uwenbat, aud ffycex £age gebrad^t merben. (Waffen
in Stegm. ^rc^. 1888. H @. 159.)

9^ac^ ©onnetg unb 5(nbrer 55er|uc^en, ttjenn man ein

SBIatt fo befeftigt, ba^ eö in feiner SBeifc feine obere gläc^e

bem £i(^te jumenben fann, fonbern geniJt^igt ift, bie untere

bemfelben äu^mcenben, fo öcrbtrbt ba§ S3Iatt; ja bie ^^er*

berbntg breitet fidj oon ba toeiter über ben Sw^q auö. 9Ctfo

tft e« toirfItdE) eine ttjm gufa^enbe 2e6en^?>bebinc^nnfl, wddjt ba§

©latt burd^ feine rechte (Stellung im i^ic^te gewinnen fuc^t.

(SScrgL @. 76.)

5)affen (^ror. 9^. ^ot VI. 51) ^)ai ncucrbingg 5?erfud^

angeftcllt, burcf) bic er glaubt bciucifcu ^u tonnen, bo^ bie 93cs

megungen ber ©tätter, bie im SSorigen bem ©inffuffe beS iJi(^teS

jugefd^rieBen ttnnben, in ber Z|at ntd^t batoon ab^ngen, fonbent bat
bie Slftttec üBei^atipt bie Xenbenj ^aben, eine t^ver gluu^en va^
oBcn sn Ie|ien, unb biefe Soge immer mieber etn^nne^en fttibtn,
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todS^ttUi Utnfiänbe in betreff t)on Qi^ SSftrtne, f^ud^Mt aiul^

oblDttltcn. bcr ^at fc^cint aug feinen S^erfud^en ^crborjugcl^cn,

bn^ eine [old^e 'S^enben^, abgefel^cn bom iiic^teinfluffe, ftottfinbe; tnbeft

mödjten bie obigen S?crfiid)c 'I)ntrDcf)et§ unb 5lnbrer boc^ nid)t

ganj au§ 2)affenÖ iöotauöje^ungeu erfldrbar fein, ^ür nnö ift

bie 5)iöcuifiDn über biefen (^egenftanb tuenigcr tüid}tig; ba unö

bicfc SBcrfuc^e über^au^jt nui bienen foßen ju jeigen, tt)ic bic

^anjcn in &§nli(|cr SBcifc »ic We ^tcrc burc^ 5n)ecfmä^i9C

SBeioegungen in notuigfm&ge SSerl^ättniffe ijerfe^en ftreben, toobet

t& im (tonbe gleif^güttig ift, ob biefe IQeid|ftItmffe fu^ auf

ober @(|tDece obec fonfl etload bcaie^eit

Uittec hm Blumen l^ot f!c| ©otmenblmne i^teti

Spornen gäoi| nicl^t nritibet bitri^ Steigung; in ber ®täim^
bem @omteitIaitfe )u folgen, old bunj^ i^ fomtenfil^fid^

Stiidfe^en t^ecbient ^ bod^ ^t^anafiui» kixö^tx fogav eine

©onnenit^ l^anf gtfinben twrgefd^Iagen.

S^ie (Eittcif^tung foS folgenbe fein: 3Ritten auf bent SBoben

eined gto|at^ mit SSoffer %vm S^ett gefüllten, Qtibix» meibe eine

CSifenfpi^e angebrad^t unb an biefe ein anfe^id^eS (StudE ^or!

fo befeftigt, bo^ baffelbe auf bem SBaffer ru^c unb ft(^ um bie

(Spi^e frei bre^en tönne. 3(uf biefe (S(^eibe befeflige mon eine

Sonnenblume fammt ber Söurjel in fentrec^ter Siid^tung (auc^

lann man bcn ©tengel burc^ ben ^ort gelten laffen). SSom Stengel

fetbft taffe man ?|Ur (Srquicfung bcr ^^^flan^e einioe moUene 58änber

in baö äBaffer ijerabgel^en. 'Man umgebe barauf bie ^lume mit

einem SRetolItinge, auf befFen innerer ^ite bie Stunbenjal^len

nad^ ber $oI^d$e bed ÖrteS ttd^tig tjerjei^net ftnb, bamit ber im
SRitteltmnttbaUl^rileilbibe Seiger f SHefe

58orrid^tung ftelle man nun SKorgenS in bie freie Suft fo, ba§ bie

9ä>rb{eitc berfelben nad^ ber Sonne geleiert fei. S)ie ^lume fott fic^

nun nnd) bem j^oufe berfelben breiten unb lierburd^ bie @tunben
an^igcn.

gretüd) ift biefe nur eine (Spielerei; benn baö Sonnenlicht

ift'§ bod) nidjt allein, wa^ bie Stellung ber Sonnenblume

beftimmt; man fie^t aud^ Sonnenblumen genug, bie nid£)t nad§

ber Sonne blicfen; tüie ein Xl^ier in feinen Stellungen unb

IBenjegungen ja auc^ nic^t au^fdjliefjlid) burd^ einen 3Rei}

beftimmt ttjirb. "Dod) bleibt bag Sonnenlicht jebenfaHö ein

$au))treii, ber auf bie SteQimg biefer )8Iume tote auf bie
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kneler anbent 8(itmen (Sinftug ^at. (SBergl. He tm $egel

ntttget^eUte 9emerf. ®. 54.)

biete {taittarHge ^ßflanjeit Ben>egen aud^ i^ren ©taitttn

ittib i$te 0efk einigetmogen iim| bem Saufe ber ®tnm, ttrie

^ 8. Lapinas lutens, Beseda luteoU, SoodhiiB aireosis ii. a.

(Van Hall. Eiern. Bot. p. 28).

(ao beutlirf) in ben bigj)er angegebenen gälten bie Xenbcnj

ber ^Panjentfieile naä) bem fiid^te ^in ift, fo giebt eS bo^ au(|

gaUe, tDo bad £u^t ijtelme^T geflo^ toirb, eben n^ie im

^^terreic^e t)on manchen Zi)\mn unb unter getviffen Umftänben

berfelbe ^Rti^ geflolen loitb, ben bie anbem unter ben metften

Umftänben fud^en.

So fci^rcibt 33Jo^I (über ben öau unb boi^ SBinben ber

9tan(cn 26): „Qinc boonbcrc ?)?erfn)ürbigteit jcigen bie 9ianfen

ber dicht unb nac^ ftuigt)t (Philos. transact. 1812. p. 314)
au^ bie bon Cissus hederacea, inbcm fie nid)t tnie onbcre grüne

^flan^cnt^eile fid} bem einfoUenben iL'icfjte juiuenbcn, fonbeni fic^

öon ber Seite, wo boä Sic^t einfällt, n)egbre^en. S)ieje (rrs

fc|etmmg ift um fo auffaUenber, ba bie IBISieutniitbeR ber

<md benen bie Spanien entfte^eu, biefed glieten Iwr bem Sickte

mH^ letgeit. SDtefel^ guriuttieQen im bem etnfalleiiben. Siil^te

5etgt ftd^ ntd^t nur, menn bie ^ebenfc^ö^ünge in einem ßin^n^er

fuib, melc^ nur üon einer Seite fein fiic^t empfängt, fonbem
auc^ in einem fe^r auffattcnbcn ©rabe an SBeinftörfen, meiere im

^xmn gejogen unnbcn, roo bie ^Ronfen incl)r ober tpcniger eine

9tict)tung nod^ 9Jurben jeigen, ober, ioenn fie an iÜiaucrn n^i^Pfl^n

merben, gegen bicfe ^ingerid^tet finb . . . ^oß biefer Uniftonb

ba^^ Umfaffeu öuu Stufen ericidjteit, fic^t mau leidet ein, ba|

ober biefe Stic^tung nur $oIge bed @influffed bed Sic^t^ ift, fte^t

man baran, bag ouä^ an ganj freifte^öiben ©d^dgtingen tm
9teben bie Stanbn ftd^ twm einfaüenben Std^te abmenbat, bafi^

wenn man einen (Sd^dgling einer 9lebe unter ein offened Seufter

fteEt, bie 9tan!en ru^mftrti^ gegen ben leeren 9iaum be§ Bin^^t^i^

ftd^ menben, unb nic^t feitmörtS gegen bie SRouer be§ genfter§,

ben einzigen .Körper, ber in ber SRaf^t ftc^t. — '5)iefcg glichen

öor bem ßid^te fd)cint mir ben SJnnfen üon Cissus unb Vitis

jujufommen, menigftenö tonnte i6) {^Moljl) an ben 9knten öon

^offifforen, öon Cobaea, meldte in ©emäc^^^äufern gejogen mürben,

in meiere baö iiic^t nur oon einer Seite einfiel, nie bemerten,

ba| fie fic^ enttocber bem Sid^te jutoenbetot ober baffelbe flo^
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2^a)teü)e bemcrfte ic^ auc^ an Passiflora coeralea, Pisum sativum,

Lathyras odoratos, an ^rbiffen, n>el(^e in meinem Limmer

50g; obgleich bie Stengel Mefev ^ßflanje jic^ ftaif gegen boS Si(|t

bogen, ftanben bod^MelRonfen gletil^fdnirig nocl^ oflen Letten (numS."

9to4 ^ntro^et in^fd^ fltel^en au(j^ bie @iengeI{H|m

bd( 9ot)fend (Hmnnlns lapnliis) unb ber 3<iui^^inbe (CodtoI-

vnlns sepinm), be^gleic^en Sie SSürjeld^cn bc§ feimenben 3J?ifteI=

fomä baS Sic^t. 9?acf) ^satjer t^un baffelbe bie SBurjeln üon S\o\){

unb rceifeem Senf, iric man bemerft, mcnn man ben (Samen

biefer ^flanje auf isöaummoUe fäet, bie in einem Ölafe DüU SSaffcr

fd^mimmt. 2ßie bie Stengel fic^ gegen bog yid^t biegen, menben

fid^ bie SSurjeln öom ßi(^t abnjärtö, fo ba^ bie jpflan^e ein S

bavfteOi ^ SSBurjeln toon Sednm telepliiiim »enben ^d^ nid^t

nom Decbresteten ober tmm bixccten Sonnenlichte ob. Wtf He
93ncseln bec ficeffe ober tovttt tothn bo8 tieKbcettete mK| btcccte

Sic^t. 3Bo aber aud^ bod 2i^t auf bie SBur^eln n^itft, tfl bod^

ber iReigungdtt)in!eI ber ^urjcln immer Heiner (ÜS ber ber Siftntnie.

(Oomptes rendns. 1843. IL 1043.)

3u ben intereffonteften inftincta^nlid^en ^ebenSöugenmgen

ber pian^ ge^dren bie, toeld^e bie luinbenben ^flan^en im

^tuffud^en i^rcr ©tüjcn geigen, tootüber befonber^ SÄo^t gute 5(uf-

fdjliiffe (in {. @^rift über bag SBinben ber 0lottfen) gegeben fyit,

@inc ^Panje, toeldje öon ber Statur bie ^eftinumtng

erhalten ^ot, fid^ am eine (Stü^e toinben, ftrecft ftd§, auS

ber @rbe ^ertjorfeimenb, erfi ein ©tücf fenfrec^t in bie §ö§e,

beugt aber bann im gortloac^fen ben obern X^eil um, \o ba^

er ber ttjagred)ten 9iid}tung fic^ me^r nähert, inbeß ber untere

aufred) t bleibt. 9^un fängt biefer fenfred^te Xl^eil an ftd^ um
feine 3(je ju bre^en, fo bog bie gafern beffelben eine ©piral*

läge annehmen. (Sö ift tüte bei einem Sinbfaben, ber am obern

^nfte feftge^alten unb mit ber anbern ^anb um ftd^ felbft

gebre^t luirb; nur bafe bei ber ^ffan^c bie Sefeftigung Dielme^r

unten burc^ bie (£inn)ur5ehing in ber (£rbe gegeben ift, unb bie

Tre{)ung burc^ bie eigene Sebenöfraft ber ^^ffan^e erfolgt. 2)abei

mirb natürlich ber gegen ben ^origont umgebogene im

.Greife herumgeführt, unb mittelft biefer taftenben Öemegung furf)!

bie ^flan^e bie (Stü^e. Sft e§ bei einmaligem Reifen nid)t

gelungen, eine fr»[cf]e ju finben, fo mieberfiolt fie e§ niD^l me^r^

msH&, »ä^i^enb fie bad Xaftorgan buic^ gocttoac^fen immei
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meUcr twrftecdt (SS ffitttite {a. in einem Jhcetfe l»on grögerm

^aIhneffecebte@tft|ef^en,Meim tCeittemShxtfefe^I^ ^nbet
oBec bte $flanae auf fold|e IBetfe leine, fo gieit fle ben 9^eifnd^

cutf; eS ttrirb t$r |u f(|lDer, boi^ )tt lang gemoibene Xaftotgan

üftei bem 8oben ^ e^a&en, fte legt fi^ auf ben SBoben nieber

unb ined|t borouf l^n, fo lange fle eine @tfi|e ftnbei

fie nun eine foI<^e gefunben, fo merft fie cd fofort, benn ffe

|tet je^t auf einmal auf, toeüec dcied^, unb l&uft nun
um bie 6tfi|e in bie avterfte fie nit^ batoon, unb g^e
es i|rni^ ®tfi|^ l^inan SU laufen, fo Mürbe fie

laufen in bet gottfe^ng bet Bisherigen SH^tung, m fie'S fo

oiel bequemer ^ctik, itid|t gegen bie (Sd^oere anj)ufireben bnmd^te.

9ei bem Umfc^tingen ber 6tü^e ptt bann au^ bie ito^ung

bcS mittbenbett Stengels mn ftd^ felb|l {wdlfft bie Safetn eine

@)HraIIinie Befd^reiben l&gt) auf, tote man ft^ überjeugen fann,

tpenn man mit Xinte Striche längd bei^ tPtnbenben ©tengeld ^ie^;

biefe bleiben ber ^ paxaM (äKo^l <B, III).

3fceilic| fann man ben (Srfolg loieber fo barfidlen, unb

uMidl fo bw^ufteOeu, ber ^|)rf!f(|e Steil ber ^tfi^e

auf bie püanie iteiBe fle |um übifMctSkufen; (Srnf^finbung

fei ni(|t ba|intor. (fö ift aber toieber bie alte iiefi|td^te. SDtit

g|eii|em 8{e(|te f6nnte man aud^ baS fCufkoftrlSlaufen beS

(Eid^Omclend am @td§ftamme als ein nur ettoaS comfiliärtereS

S|)id[ beS Steides ber Sici^tftralen, bte Dom (Sid^tamme ini»

^ge bd^ <£icl||öm(^enS faQen, unb beS (Std^ftammeS fetber

auf bie no(| coni))Ucirteren ©tnrt^tungen unb ^etoegungen im

(Sid^^ömd^n betrad^ten; \a im ©ninbe erfd^etnt bo^ nod) meniger

erHöttid^, nne ein trothter ®tod bie n)inbenbe ^flan^e ^vm
Hufm&rtdlaufen reiben fann, als lote bad £ic^t, baS Don einem

8oume fommt, unb ber lebenbige S9aum fe(6er bad (Sid^^ömc^en

bi^ retten fann. Unb toenn man ben Erfolg |^))Ot§etifd^ im
einen tok im anbern ^He aud^ fo betrad^ten fann, ^at man
i^ beg{|a(b im einen loie im anbern galle nod^ ntd^ btoS fo

)u Betrad)ten. ^od^ td^ bertoetfe hierüber auf frühere ^örterungen.

^ie ptanie minbet fid^ nun bis jum in bie $ö^e.

Sft fie oben angelangt, Wag »irb fie t^un? ®ic ©tü^e ift

in (Snbe; baS iSBebftr^^ banad§ erneuert fid^ alfo unb bie
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Eßpause ffingt ttnebcr tote Anfange an, b(ti««| fu^ett

@te »ftd^ft ecft lDtd»er ein ©tfldU^ in bte H^t fi^

bomt tvidbet um unb fftngt imeber an im ftieife )tt taftot, um
eine anbete @tfi|e p flnben.

SD^and^e bon bot fiä^ toinbenben ^anjen l^aben bie @tgeh«

i|fimliii^leit^ bloi» red^tö, unb loteber anbei«; 6(od linld im Steife

um^^utaften, unbn^inben ftc^ bann aud^ftetdtnfoId^erSHd^tung.

9Ran fteife einen @tab Unfi^ gleid^ neben ben Softer einer ft^

ted^ nnnbenben ^flan^t ein, biei^ ©tfi^e fuc^t, unb fie finbet il^

ttif^t, belegt fid^ Dtebne^ fogar twg bat^on. 5S)ie| ^ot man gegen

bod ißor^anbenfein etned Snfiinctö gettenb gemad^t jOenn, fagt

man, ber 3nftinct iDürbe bie ?PfIanje ben na^cn @tod merfen

laffen; ftatt beffen entfernt fie ft(^ bat)on. ^er bemeift aber

blöd, tocA tote fonft fd^on n)iffen, ba| ber ^nftinct in feinen

fCeugerungen an natürlid^ Einlagen gebunben ift. ^er Xafter

f)at natürlid^ feine SCugen, unb felbft ber ^ungrigfte fte^t ein

Stob nii^t; Wo» man hinter feinen Mätn ^&It, ber lOlinbe

fogar nid^t, toenn man e8 i^m bot bte 92ttfe ^It ^er, n^enn

i§m ein Snfttnct fagte, e8 fönne um i^n etttiaS gu effen geben,

fo tvürbe er aud^ um^eriafien, e$ ju ftnben, unb babei hcS ^xoh

fo leicht üerfe^Ien fönnen, ate bie ^pftanje bie ©tü^e k)erfe|ä;

fofern eS in jetner Anlage begtfinbet ift, nid^t burd^ S^emegungen

ber SRafe, fonbern ber ^rme, ju fud^en, ttwÄ er brandet.

iBiete ©eiDäd^fe umn^inben tobte, tote (ebenbige @tü|en; bie

glad^gfeibe (Cuscuta), eben jung §ert)orgefommen, unterfd§ieibet

jttnfc|en beiben; fie umttjinbet nur lebenbige.*) SBarum ^at

fie einen fo anbent Snftinct ate anbete ^ß^anjen? 31^

*) 9lo|I (Über bett 9au unb baS fBinben ber 9Yan!en @. 127. 181)

fogt imt, bafe bie CuBcuta
f\ä)

um leblofe Äörper, j. ©. trorfne 6täbe

bon Xannen^olj, (S^k&ftäbe, JUbeme Sid^ten, ebenfotoo^I »inbe all» um
IcÜcnbige Gtcnjel, aber cS Mtrfffl Uefc WmU Uteve <E;cein|»Iace, bie

fid^ fdion an anbern tcbcnbigcn $ffanjcn fejtgcwurjelt l^oben unb bann
aus biejen fortgc^enb§ 9?Q^runfl faugen fönncn; bagegen fonb $atttt,

(Über baS ^inben bei ^^flan^en 6. 48), bag bie glac^felbe itiemoa

im tobte St&tptx »tobet; er bot t^r eine 9J2enge abgeftorbeneT ober

unorgantft^r jlörper öerfiiebener ?lrt qI8 6tül?en bar, unb nie lüollte

fte ft(^ um biefelben fdUlnaen, mi bagegen bei lebenblgen Stengeln er«

folgte. %tt [c^einbott merfpnu^ Atolfdjeit beibat Vngabai bftiffte ftt^

otfo ISfcB, ttcnii man omiiimiit, ba| l^atm mit goiib jmigni ^Ntin^

V.
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Sclieiiftwr|ftttitif)e flnb den anbete. ^ onbem ttinbenben

^^ftoqen, inbem fle aufko&ttö tonten, Bleiben bod^ nod^ im
9oben umi^eln unb fangen 92a^nQ batand, an^ ol^ne ba|

bie @tflte fold^ l^giebt 5Die gla^ifelbe obet ma^t fid^

noi^bem fie im <$cbBoben gefeimt, t)on bemfeTBen gdnslii!^ (od,

inbem battn ^aftenben SSutjeln obftetben nnb nun Hetmag

fie b(o0 nod^ aud bem Idenben (Seiofid^e bun^J SBfit^eld^,

bie fie l^tnetntretBt, ^ofycm^ gn sieben; tM |&Ife i^ ba ein

tobtet @tod 5Det lebenbe Stotgdl bagegen n»bcb Don i^ mit

engen SBinbnngen umfagt, fie fangt i|n and, oft fttrbt et

batflBet ab. Sßie Pft fid^ je^t bie ^n^? «m lobten

fonn fie bod^ ntc^t vaiäjft 9fai^tnng ftnben. ®ie fdngt je^t an

%e SSinbungen ertoettetn, ob fie babnt«j| ineQeitl^ ein

anbetet (Sktofic^ etfaffen fann.

Se^tere ©emerfuiiö, bie in SKo^l'ä ©c^rift finbe,

nmtbe mit Don ^rof. ftun^e mitget^eilt

9itf M IRec^td« mib Sini0«SSinben bet minbenbcn $f{ait}en

&ugent mebet 6onne, no(^ SRonb, nod^ (Stellung jum Si(|t einen

(^f[ug. ^( eine iSrt balb red^tg, batb Itnfö minbe, mar 9)1 o^l

nie borgefommen. @o mett feine ^obad^tungen tetd^en, minben

ftt^ bie Birten einer ©ottiinn, nbcr ntcfit immer bie einer gfliJ^ilic, in

berfelben 9tic^tung. 2)ie 9}2e{)räat)l ber 3d)üngpflan5en minbet fit^ linlä.

Sfiad^ bem Sickte rid^ten fic^ bie Sc^Ungpflanjen im 5(Uges

meinen meniger ald anbere ^^flan^en (Dergl. 8. 142). ^u(^ Sbc^t^

ej^erimnttfTte; benn in Mefcr Qe^ie^ung \\v!b SJlo^I'S (alletbingS nid)t

ga^Iretctie) SSerfud^e mit knen bon ^alm in CHnftimmung. faat

(®. 138 feiner ©(^rift): „Cb bie junge, erft ou8 betn ©amen auf«

oegangene, Guscata Europaea eine «ludna^me (Dom Söinben um anerlet

foioobi tobte aI9 Icbcnbe ©tengel) «ad|t, lorift li!^ niilbt gewib; einige

SSerfuc^c, bie i^ mit \%x anftelltc, fdf)einen bafür fprcd^en; bocb b^t**

nicbt @^elegenbeit, fie in gebörigei- ^nm^i Qnjufteüen, ba aQe ©amen
Don Coscuta, toelc^ td^ ju roieberbolten ^olen auSfoete, ni^t aufgingen,

nnb ba bic jungen Sjemplare, bie id^ im freien aushob, oIIc ju ®runbe
gingen, bi8 auf bog eine, mit bem icf) bic SJerfuc^c anftcllte. hieben

biefeS @;emplar, meic^ed noc^ in ber ©amen^üUe ftedte, unb mel^ed
gegen 2 SoQ lang »ar, ftetfte i(b einen SReffmgbrobt, fo ba^ er ote

^ffanje berübrte; na(!b 8 lagen ^atte fidi biefe aurf) nic^t im TOinbcften

um benfclbcn gewunben, ebenfo wenig wanb fie fic^ um ein bünne«

Stäbchen bon 2:annen^o[5. €obalb i(b fie aber neben eine (ebenbe

Steffel gefegt batte, fo bab \fycm Gtcngel bcrO^tte, nwnb fie fUb
tenex|alb. 9 etimbcB imi bicfelbc*
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unb bei ööHiger ^uöjc^lieftmig be§ Sid^tS mad^en fie i^re .fttei^s

bcroegungen, ober minbeii fi(^ um i§re ©tü^en {3)lo^)i 122).

3)cr ©. 129 bemerftc ($influ| ber ^ugenb mad^t fid§ oud^

beim Sfaibeit ber '^pflanjen gettenib. ^e SMdbetoegungen, ivelc^

bec Stengel einer BäßnQp^anit mad^t, erfolgen blod im j[nngen

gnflanbe beffetben; n(u|^ mirb er ^ler; ber^ol^t, nub lonn

nun ni^t md^r um ©tilgen fd^ttngen, felbft isenn man foI(|e mu»

ntittel&ar mit i^m in ^ru^rung bringt

®er ©tamm mand^er ©äume fann oucf) o^nc @tü^c

im geraben ©mporlüac^fen fi^ um fi^ felbft toinben, oblDol^t

Mefe SBinbungen immer nur lang gebogen finb unb meift

nid^t einmal einen ganjen Umtauf mad^en. @ofcm hierbei

m^tö 3efonbere§ gu fud^en giebt, toixh man Sterin aud^

ntd|t Keugerungen eined ebenfo beftimmten ^nftinctS gu fe^n
l^aben nne bei ben ^eftrebungen toinbenber ^flanjen, eine ^tft^

ffU finben. ^od^ giebt ed au(^ l^ierbet fünfte, toeld^e bon

Sntereffe finb, fofern fie an bie ^alb gefe^Ud^e, l^alb freie

%A erinnern, toxt im S^enfd^Üc^en unb Xl^ierifd^en fid^ ^«
(agett entnndteln unb äugem. 5S)ad ^olff, fann man fagen,

benimmt fic^ hierbei bod^ nid^t ^öljcm, fonbem bre^t unb

fd^miegt fid), nac§ innem unb ftu^em Antrieben, n^ie man ed

ber organif^en ^runblage für bie (Sntmitfelung einer ^ete
XDof^i jiemoib l^alten !aitn. (Sd gefd^ie^t n&mlid^ bieg SBinben

att4 nid^tnoc^ einer einfad^en, tobten, überaC unb ein fütaHemal

in fettet SBeife gültigen 9?egel, fonbem nad§ einer fo ju fagen

lebenbigen flüffigen Siegel, bie tfieite tnbibibueElen Unterfc^ieben

in ber Statur bei» ®emäd^feS folgt, t^etld fic^ ^b&nberungen

&u(erev Umftftnbe auf eine Dott iM nie gan^ ju bered^nenbe

SS^fe anbequemt

äl^an mad^ einen Spaziergang um Sei^sig burd) beffen

WSxt, toeld^e ^auptföc^Iid^ auS Stnbeit itnb SRogfoflostien befiS^t,

itnb betrad^te ettoad aufmerffam bie 9bBfaftanienbtone barin;

fo mirb man an fo aiemlic^ aUen tiefge^enben 9Hnbmiffen unb
erljobenen Sütnbenmülften berfelben rn>n einiget Sftnge bie 3eicl;en

f)ibinget 50re^ung beutlic^ erfennen. (^efonbetS ouffaSenb
u. a. an mehreren ber gn)ifd^en ^rfugpförtc^en unb ^Qcatet

fte^enben 6tftmme. SBo feine bebetttenben Skiffe ober SSftlfte
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t>oi:^(mben, jetgen fid^ @^ureit ber ©piralbte^ung bod^ oft tto(^

in ber gegen bie ^^e bed Stommei} fd^en ^ic^tung bet Kemeit

SKffe.) ^ie ©piralbrel^ung ftetgt überall übereinfttmmenb

bon 2}xä& ^Red^td (für ben gegenüberftel^enben SBeobac^ter)

in bie ^ö^e. ^ie ^re^ungSrid^tung ift olfo bei bem 9fti>|»

foftanienbaume fo feft beftimmt niie bei einer um etneit @tengel

fid^ mnbenben frautartigen ^fl^^nje. SCber ber ®rab ber

2hpe|ttng ift fe|r t>erfc^ieben bei benfelBen, toenn aud^ benod^

borten, @tftntmen. %n ben Sinben berfelben Mee bemerft man
bagegen nirgenbd entfc^iebene ßeid^en t)on ^e^ung. @e^t man
tijciter ins 9lofent^al unb betrachtet bie Stämme t)on ^oinbud^
(GarpinuB Betulus), bie fid§ ja^tretc^ barin finben, fo »erben

bte meiften ebenfalls fein entfdjiebeneS Qtiä^tn t)on ^e^ung
))errathen; bei mand^en aber tritt fie fel^r beutlic^ auf, bo4 fo,

ba6 ebenfotoo^l ©tämme tjorfommen, too bie ^rel)ung tjon Sinfö

nad) ^ed)tS, alS xoo fie üon SHed^td nad^ 2\nU auffteigt

jälilte bei einem gröfeem ©pagiergange 20 ©tömme erfter gegen

14 (Stämme jkoeiter ICrt Uebergemid^t ber erftem gegen

bie le^tern rührte aber nur ba^er, bag auf einem gemiffen

2)iftrtct bloS linfd gettJunbene ©tammc üorfamen, wo alfo ber

dNtmiffetung biefer 9%id)tung befonberd günftige Umft&nbe ob«

malten mußten; »ö^renb ic^ fonft linB unb ret^td geföunbenen

im unrcgetmägigften S93ed)fel begegnete unb herunter ^totmoi

ben gaÜ ^attc, bafe jiuei cntgegengefe^t gctounbene Stämme
gleich neben einanber ftanben, bem 3lnfcl)ein nad^ unter gan^

gleid^tigen S^erhöltniffen gekoad^fen. ^ie (^d)en be§ ^^ofent^old

jeigen nid^tS öon ^re^ung. ßombinirt man biefe t)erfct)iebenen

gätle, fo »irb man barin folgenbeS für bie ©nttpicfelung ber

Anlagen bon X^ier unb SKenfd^ geltenbe 9iefultat toieberfinben.

SBattet eine Einlage in beftimmter Slid^tung fc^r üor, fo \^at

nid^tä me^r 5D?ad)t, fie ju Oerfe^rcn; too aber bie ^Inlacje nidjt

entfc^ieben ift, ba fc^lägt fie na^ SBerfchieben^eit ber äufeem

Umftänbe biefe ober jene 9iid^tung ber (Sntmicfelung ein, o^ne

ba| fid^ foUtfe aui» ben äu|em Umft&nben allein bered^nen (ie|e.

fflaÜ^ ©oet^e'd Eingabe kotnbet ftd^ au(h bte ^r!e auS«

no^mdlod f^calig t)on 2mU nach d^echt^ bii^ in ben Gipfel; mi
man aber nid^t fomo^t audmenbig beim Sutten bed %tammed
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erlennt. Smfte^eitbe IBirlenft&mme geigen bte <Bpixaihxt^mQ tueit

auffälliger ofö fold^e, bie im Wtiä)i fte^en. SDerfette estoft^ni^

ba| mä^ ffnr|ltm&iimf(|en SEngntoi atuj^ unter fiiefem ^rftHe innp»

fSmen, too ber Stamm tum nnien btd o(en eine gebleute, ge«

wunbene 9Hd^tung annehme; man l^abe geglaubt, ba man bergteid^en

^äume an ber iBrane gefunben, eine äußere äBirlung burd^ ^ftige

©türme fei bie SSeranlaffung; man finbe aber bergleid^cn au^ in

ben bid^teften f^orften, unb e§ mteberl^ole fid) ber gall nac§ einer

gemiffen 5ßrDt)ortiDn, fo ba^ man 1 bi§ etnja Vj^ im ®anjen

baS Sßorfommen red^nen fönnte. 9Iud^ an alten ^?Q)"tanienbäumen

unb @t&mmen bon Crataegus torminalis !ommt nac^ ^oet^e
Me ^ira&c^ung bot (©o^e'd gef. äBeife 8aitb 55. (3. 128.)

^ felbft fatä» emen 9Ra|$oIberphnnm (Aoer eatnpestre) ^iemli^

ftoxt geimaibeii. SBtete Krtett md» SttbttoÜMKit iHm SWbtmeit ober

^gen »eitfgfleiid auSmenbig nii^ rwa. i&te^uitg.

tlnter ben SBeioeguttgen bed gotteitd unb biegend, toied^

bie ^ßfUm^ im (SnMiIdnngSgange i^red i^ebenS bon felbft

bom4>nen, ift bte (Entfaltung ber IBInmcnfrime beim ttuflKfil^

unb i|r @(i^(ie^ ober fonftig^ Sagenberftnbemng i^rer jC^e
im fogenonnten $fl)an|enfäS^ bon bm^tgjBlveifem Sntereffe.

9Kan bergeffe ober nid^t; fein Kugenmer! awl^ auf bte iSI^Ifiten«

ftiele unb bie 8tttter ^u tid^ten. (S9 tommen gans amim!^^
IBerliaitttifre babei bor, bie un« ftatv^ eine 8ebeuiung fftr

bod Seelenleben ber ^ftan^en nur me|r a^n (äffen, M ba^
toir fte nni^i(| berfol^en ttnnten. (Srinnem toir und ber mit

bem ©onnengonge $ufammen|fingenbett auf« unb abgelten
®ekoegung ber SEBofferiilie unb ^todblume bon 9la^t %u ^g.
98ie ed nad^ Sinn^ Me aSoffertilie im Sßaffer mac^t, mad^t ei»

ber 4)ttPattig (TusBilago Faifara) au|er bem SBoffer; b. ^
er fcl^egt bei 92ttd|t bte ®tumen unb fenft fte nid)er, bem

fd^lafdiben äRenfd^en ft^nlid^, ber bie fEugen ft^Itegt utü> bo9

^au|»t fenft. Ueberlau^ ift boS (^nfen ber iiBIumen bei

SZad^t nid^ feiten, obkDo|I nid^t überaS mit ©daliegen ber

Blumen; toie anbetfeiti btele IBlumen fid^ f(|(ie|en, o|ne fid^

p fenfen. Sebe mad^fd nod^ i^ SSBeife.

»ei bieten Idngt bte ^rt ber Stellung bei» 8Iüten«

ftengelü» mit ber $e?iobe ber Slätejett gufammen. ^er

aRo$n irftgt bie StnoRpt tief gefenft, fo (ange fie nod^ ntd^t
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oufeeWfi^t ift, aber fteif aufgeri^tet, wenn pe erBIü^t ift;

uno€ad)tet Me l^titme bod) fd^mmr ift al9 bte Stnoipc, tote

eine Siingfrau i^r ^öpfrfjeit bejc^eiben neigt, um e8 otö ("yrnu

beretnft ftotj cmpDräutratjcit nnb ficfj mit i^rcm ©d^murfe

6vfiften. — ^Tn ber ^^cintljc, bie aufb(iU)cn mU, bringen ficlj

aVe S^tfitenTnodVen eng um ben äßutterftamm jufammen tt^te

einer gefd)(ofieneu ^c[n)t unb fe^n nod) grün tote bte

^(fitter au8; old foHte aut^ bte ffeinfte $I^iutng beffen, mod
fommen ttiiirb, Don tl^nen obge^alten tterben. H6er wenn fte

oufblühen, biegt ftd) eine fo t)ie( tok mögtidj Don bet anbern

ab, um Tcd)t felbftftänbig i'uft unb ßiti^t, unb n»ad e« fonft

giebt, genießen ju fdnnen, unb baiS d^rfin benoanbelt ftd^ in

teijenbe %atht. — ^ie Euphorbia oleaefolia Gouan (dgt i^r

^aupt ben SBinter ^inburd^ üBertjängen unb fQnbigt burci^ i^r

©id^aufridjten (nad) ^rapornaub) bie 9Bieber!e^ grütjUiig^

on ($S)ecQnb. n. 628).— SBei bec ^ttung Phaca unb einigen

anbent Seguminofen bref)t fic^ bad 193tumenfHe(c§en toa^tenb

ber 3eitiguiig ber ^ülfe bergeftatt, baft bie obere gru^tna^t,

toetdjc fid) altein dffnet, ^ur untern n)irb unb bem @amen
folglich möglid) inad)t au^äufoUen. (I)ecanb. IL 628.)

^on befonberem ^tereffe ift auc^ ber @<^u|, ben manche

$f(an§en im @d^(af^uftanbe burc^ bie Stellung i^rer ®Iätter

ben garten Steeden geroä^ren, inbem fie enttoeber burd^ bad

?(ufric^ten ber SBIfttter um ben ^tenget ober bie @pi^ ber

3n}eige eine ^rt t>on Xrid^ter bilben, tt^orunter bie jungen

SBtumen ober Stötter gejc^ü^t finb (Malva Peruviana), ober

ou4, inbem bie oberften 8(fttter fid^ ^erabfenfen unb über ben

jungen trieben ein (§^ett)0(6e Bilben (Tmpatiens noli me tangere),

ober inbem bie ®Iftttd^en eined ^ufammengefegten lQ3(atted ft(^

nac^ oben fo jufommen legen, bag fie bie Blüten jtoifdgen

einfc^Iie^en. (Trifolium resupinatum unb incarnatnm, Lotus

tetragonolobus unb ornithopodioides u. 0.)

tßod^ einiget 9tft]§ere über ben fogenannten ^flan^cnic^Iaf

f. in ben biefem Slbfd^mtte angefugten 3itfä|en.

9Ran l^at bergleid^en ^Biegungen, mie fte bie ^ftan^en«

tl^ile mad^en, burd| ung(eid|e !93efeuc^tung ober unglei^e (Sr«

n^ärmung ber gafern an Derfc^iebenen leiten bed ©tengeU
^e^itcK, ffoitita. 3. ««II. 8
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etff&teit tooUett. 9Sie loentg ba0 in5n)tfc^ett avt&md)t, betueift

md|t ttuc bad fo ungleiche IBeii^alten toerfd^iebenet ^^floti^

ititter benfelBen UmfUlttben, tood tridme^r gan^ analog ift bem

eben fo Derfcf)iebenen Skrl^Iiett toerfc^iebener X^ere imter ben«

felBeit Utnftftnben, fonbern auc^ te^t |'i^(agenb ber gaU bec

Vallisneria sptnüis, beten ^tenget ftd^ fogar unter Sßaffer

f))ira(fönntg auf« unb abroOt

SOIe bidl^ angeführten Setregungen bed SBat^fenS, ISBiegenS,

^rel^end, SBmbend ber fangen erfolgen nnv longfam im IBet^

l^attnig 5u ben IQSeloegungen, toeld^e 99^enfc^ unb ^er bor*

nehmen fönnen. ^r SRenfd^, bad ^i^ier ftredEt rafd^ ben Wm,
bte AcaUe, ergreift, ttKi0 i^nt bientid^ fd^etnt, unb jie^t fte eben

fo fc^neU jurfid SSelc^e fd^nell toed^fetnben Setoegungen im
jpanttren, Saufen, (Springen! fl^äjß oon att bem in ber

^flanje. 8ie fircfft nur langfam i^ SBurjeln, ergebt nur

langfam il^en @tenget, friedet nur aVm&Iig eine ^tü^e hinauf,

folgt fd^einbor träge ben 9tei^n, bie auf ^e koirfen, nnb Oer»

^rtt ftetiger in ben Sagen, bte fie einmal angenommen.

Xennod^ Hegt ^ertn fein <Shcttnb, auf ^^toaäjm (Sntpfinbuttgett

unb 5CrieBe bei il^r fd^fie^n, fofem ftocfe (Smpftnbungen

unb triebe fid^ eben fon)ol|( in ftarCen inneren IBerAnberungen

unb ®emcgungen ald in einem gro^n Umfange ober großer

@d(^enigfeit ftufierli^er Setoegung auSfpred^en fönnen, in toeld^

legiere audjufd^tagen bei bem feften unb engen 9Btrfungj^fceife

ber ^flanse koenig fltdc^ »ar. SRan betrad^te einen SRenft^en,

mel(i^er tief nac^bienft, loie arbeitet ed in feinem jbfyfe; ft^^,

obmol^I urir es nid|t fe|en fönnen, firdmt ed babei l|fin unb^
in bat unjö^ttgen feinen SRerOen« unb ®efä^(San&len, todd^

fein ®e^ biä»en, n^o^u mftren fie fonft ba; aber dugertid^

fle^t man STHd^td. »Sie tief ffi^U oft innerli«^ bai» SBeib, unb

nrie toentg ^eigt fte*d oft fiufierlid^; nid^t bag fid^ babei nid^td

in i^ leiMid§ regte; oielme^r toofim bie X^nen OieÜeic^t mit

iSlekoatt ^um Enge ^eraud, ein ^bxmt))f ge|t i^ oieSeid^t burd^

alle ii^Iieber, bad ^erj mill i^ oieSeic^t springen, ja ed

giebt S&Ue, bajs ei» »irflit^ bei inneren ^mfiw*93Ctoeaunaen

gef))rungen ift, burd^ ben geioaltigen ^ang bed Slutei}; aber

an hQ& faittt o^e öufjuxlxä^ fid^tbare iOtooegung erfolgen.
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50etgtet(|en innere Ser&nberungen ftnb fogar ein t)iel tuefent«

lic^etet Sudhntd t>on (Smpftnbung unb eni))fttnbenem Stiebe,

old alle fiujietn fein !5nnen, fofent bie du^m felbfi mtt
Itndläufer tum jenen finb. Vknn Semonb tofitl^ onf ben

Knbem (odfd^Ifi^, ift ni<j^t bie SBetoegung feincd Ittmed ba9,

morin fk^ bie ^kotfiti^dbetoegung unmittelbar leibli^ audbrficit,

fonbem ettood, load burd^ ben Qffm im ISte^im aufgeräl^rt

koirb, mtb bur^ Sermittetung ber Dom €M(im aniStaufenben

Sterin ben flm erft in lEBelDegung fe^t. Won tarn ben firm

^tten, nnb ber banert nur geftetgert fort; fOnnte man
bie IBetoegungen im (S^m ^Iten, fo toftrbe man nad| ber

l^ienieben ftattftnbenben $EBed^e(bebingt^t uon (SIeift unb Seib

l^iermit ben 3om felbft l^alten; ed bekoetft ftc^ fogleid^, tomn
ettoa bad Uebermai beS Qfftn» ©c^IagfCug (erbei^l^rt, loobei

oHe iOeioegttngen im ®e|im unb aHe Sdbenfd^ften augleic^

ftocfen.

mfo nit^t barauf fommt ed an, re^ ftarie äugertii^e

Beloegungen %u fe^en, um auf ftarfe triebe unb (Sm))finbnngen

jtt f(^Iie(en, toietmel^ bie innem SBaoegnngen finb in 9etra<^t

au atcl^en, tot^t aUerbingd nad| 9)to{!gabe bo^u aufforbember

Itnldffe unb ^aoedt in dugere IBekoegungen audfd^lagen !önnen,

ober ed feineSmegiS immer tl^n.

dürfen lotr einen ^(u6 bon uni» felbft mad^en, fo loirb

t» fibrigend loeniger bie <S^6e ber innem SBietoeguttgen an ftd^,

aU bie (Shcöge ber IBer&nberungen, in benen fte felbft befangen,

ober in beren (Sr^eugung ffe begriffen fInb, fein, toomit bie

@tdrfe ber (Srnfifittbungen unb em))fitnbenen triebe ^ufammen«

^dngt. <3)e|t SttteS im getoö^nUc^n ®(eife in mS m
bod^ 8(ut unb 9^ett)engeift fd^nett genug laufen mdgen, fo

tragen unr nid^ti» afö ein al^emeinei^ Sebendgefü^t baoon, aber

{ebe befonbere ITenberung ober jebed Streben ba^u, toa», fei ed

bur^ einen du|eren @imiedret}, fei ed burd^ innere iCnUffe,

^eroorgebrad^t loirb, ffiilen nrir aUbalb um fo lebhafter, je
.

gr6|ere ftraft fld| in ^ett)orrufung ber 9Cenberung tl^ätig enoeift

giel^ ton bieg in )Q^ad^t, tocA genug im tm^etnen triftig

ift, »enn gleidl an ber grünblid^en UfarfteHung no(| M fe^It,

fo tterben ttir bie gei^ leb^fter (Smfyfinbungen unb lebhaft

üiyii
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eni)»funbener %mht felbft in ben äit^erttc^ fo gering erfc^etnen»

ben Setoegungqi bec $floti$e m<l§t toermiffen, benit biefe äiigec«

li^ geringen IBeiuegungen fangen mit einem mannigfaUigen

(Spiel innerer Kenbentngen unb einem großen Crange folc^en

Venbeningen jufammcn. 9J?an meife, ba| jcbc freimiüigc ^Biegung

nnb ^)re^ung ber ^flanjent^eile mit ?Ibänberung bc§ ©aftetauf^

unb ttw^c^einHc^ noc^ feineren, in*g (S^emifc^e gretfenben tlb*

dnberungen in IBe^ie^ung fte^t. Unb für ein innerer 2)r«mg

mog boju geboren, bie (S^eftalt ber ^ftanje oon innen f^mvA

fo na(^ allen JRicfjtunc^cn unb bauernb änbern, tüic e§ im

(Smportüac^fen beio Stengeln, im ÄTto§pen= unb Slütentricbe ber

goli ift 3a bie (hfa^rung beh)eift birect bie £raft biefe^S

'I^ranged. 2)er ©oft, ber ba§u auffteigt, öermag burc^ bie Äraft,

mit ber er e3 t|ut, grofee SBaffer^ unb Duecffitberfäulen

f)eficn; unb bie SSurjcl, bie nieberfteigt, üermag in )cl)n)crcS

Ouecfftlber einzubringen, unb burc^ fcfte @rbe burc^jubringen.

5)urd) feimenbe (Srbfen, Cuerfen u. bg(. luirb fefte^> ©rbrcid^

oft in l^lumpen aufgehoben. 9hin fetjen mir bod] ben, fo mit

OJetimlt emporfteigenben ober nieberfteigenben, 8aft bie leichten

füllen ber ^o5J)cn* ober SBurjeltriebe, in bie er bringt, nt(^t

rot) burd)bred)en
; olfo toirb biefe bemalt jum weitem .^erauS*

treiben ber knospen« ober SBur^eltriebe, dhitmideln ber Blätter

unb fSimn felbft benoanbt

„Sebermaim meti, ba|, »enn ber SBetnftod befd^nitten tflt,

ben @<^ittfrftd^en, bei wdä^ bad fjoi^ Mod gelegt t{l, SBaffer

^erauSflicfjt, unb ba^ bei ni^t befc^ntttenen ©öumen ber (Soft nic^t

augffteit unb boju bicnt, bie l^oSpcn ju cntroirfcln. §aleS moQte
nnffcii, mit it)eld)cr Alraft ber 9?nhnt)i(ii§fnft tu ben :Htämnien niif==

fteigc. Um btefec^ ,vi crfal}rcn, paßte er oti bas obere Üiibc cinec>

fiebeu p)OU Innigen ^i^cinftocfi? eine )}?t>(ire au unb norftridi bicic fo

forgfültit] mit .Uiü, bafi bay auv bcm ÜÜ^eiul'tücfe brinj-jcubc "ÜHifieu

nid)t abfliegen fouute uub \id) haijcx, burd) bic ana bem 3tamme
neu ^tn^uftrtotenbe (^lüffigfett Don unten getrieben, in ber 9iD^re

anfammeln mu|te. einem erften Skrfut^e flieg bail SSaffer

21 9u| |o(i|; bei einem ametten marb in ber lRd|te oben etngegojfeneS

Cuccffilbcr Oon bem ^utu 5S?einftocfc ^inauSbringenben SBaffer 88 QoU
l}od} gehoben, bicfem fJoUe mu^ bie ben ro^en 9?al^rmigdfaft

tceibenbe jiraft ^inreif^n, ben !&ru(f oon 27s Vtmofp^ren aud^u»



ifia. ifioi] — 117 —

galten, ^ai) $ated' SSered^ng tft fie 5mal ftSrfer als bie Alraft,

mlä^ M in ber ©d^enlet^Sd^Iagaber etiteS ^^^feibed tieiftt."

„@ene(ter et^t gegen $a(ed' 18etfu(^e Smei\ü, bte barauf

gegrünbet finb, ba|, toenn ber S^a^tungdfaft mirUid^ mit ber &taft

in bie ^of)t fteige, lueldje man i^m nad^ bcm angeführten 9?er[ucl^e

beilegt, aujjerorbentlic^ fei, ba§ er burd) bie fd^rcac^e ^üttc einer

^tto^pe fiiinie Qufnef)nÜen werben. 9?un ober (jagt i)ecanboüe)
ift e§ au(^enfd)einlid) nid)t bie SVno^iioidiiille adein, bie i^n onf^ält,

fonbcrii ber llmftnnb tommt nod) t;iH,^u, bajj ber 2a[t ^ur (Jnt=

luirfclunß neuer ^l)ci(c anneineubet luirb, unb bo^, ba er nid)t ^ur

^flanje ^inauäfliejjt, aud) eine )o gro^e 3JJenge burc^ bie JliJurjcI

einbringt, (^ecanb. ^^Qfiol. I. 76.)

SBknn man ein @aamenlbm tm ber mo^Irieii^ben flaüerife

(Lathyms odoratas L.) über einer mit lanfdibem £lued^flber ge«

füCtten ^d^ale leimen l&^t, unb e§ burd^ eine Ieu!^t erbenfbare SBor«

ric^tung fcft §ält, fo rid)tet fid) i^ufotge ^tnot^ 35erjn(^en bod

SBürjeId)en jeue^ (Sonmenforn^ fenfredit negen ben (frbbobcn unb

brinqt in bod Guedfilber ein, obgleid) le^tereö bebeutcnb fd)iDerer

ift alv jeneg." (Journ. de pharm.' 1829. T. XV. p. 490; ^Innalen

ber OfieiüQdjiJtuube ^-öanb IV. 4. S. 408. 409. ^ikrgl. Ann.

des sciences nat. 1829.; Revue bibliographiqae 129. 130.)

„Söerbeu ^^acint^en in tleiuen köpfen gebogen, fo fie^t man
bie 3miebel oft beträchtlich über bie @rbe gehoben, Don ben

d§en getragen, bie gegen fie berlfingert fc^einen. 9iu^ bei ^olmen
beobad^tet man biefe SSefonber^eit \Ä SBai|dt|umift. iBet Martynona
caryotaefolia H. B. K. ift ber Stamm man^mal 2 5"^ über

bie (^be gehoben unb ru^t auf ben 5ufammenfto|enben Sßür^Iil^en

iDie ouf ©tü^wn. Xa5 'ltiämlid)e fiel)t mau bei Triartea exorhiza

unb I. ventricosa Marl." (IreDiranuc^ ''^1)1)]. II. 157.) Tiefe

(irfct)einungen Ijöngen babon ab, bafj bie 'Bürgeln, luenu fie bei

if}rem Streben, nad) Unten fid) ,vi ucvliinnern, ein .'oinbeniif^ treffen,

bind] .v;>cben be» (jieiiiüd))c» fid) Ijelfen. "lUian fiet;t auö biefen 5öei=

fpielcn, bafe bie öereinte Äraft beä SBurjetttjach^thumS ^inrcid^enb ift,

ganje ©ewftd^fe emporzuheben.

,,S3enn man atö @tu|e einen fenfred^t anfgeft^onnten 8inb«

faben anmenbet, fo h<^en bie Sd^üngpflanjen, beren Stengel nid^t

gar ju bünn ift, bie Äraft, bie gerabe Sichtung be§ iöinbfabeuä

burcf) ben ^xüdf ben fie auf i^n ausüben, iubem fie fich an i^n

anfd)miegen, beränbeni, fo ba§ er ebenfalls mie ber um i^n

gefdjlungene Stengel bie ^){id)tung einer Spirallinie annimmt"
^älo^i, Über bod ilüiuben Der Ütonten ®. 113.)

Digitized by Google



— 118 — [i5d. leo.

5&a{[en legte frifd^ abgefd^nittene QtotiQt tm Fkba Talgaris,

Qxalis strioto, Lnpiniu allNii snb BobiniA Tiscosa 9tteiit»S mit

6 U^r auf äBaffer, fo bag iventgflend einige i^rer ^I&tier (bie fic^

toermögc bc§ ^f(aii,^cn)d)In[3 jufnnimcnsulcgen trot^tcten) uolffommcn

mit bcr f)inteni <^Iäc^c auf bemfelben trieben. „?ll§bnlb fc^ieneu bie

SÖIättev it)re Slräfte nii^uftrenflcn, um bie näditlidic i)^i(^)tu^^^ anju*

nehmen. So friuuintcn fic^ bie ^-ölötter bcr ciftgeuaunteu 5lrt, um
fid) Don ber Cberflod^e bes^ Söafiev» loi^juniadicu, tonnten fid) nbeu

feiueöiDcg» gan^ aufgeben. 2)ie äiueite 5üt madjte bie)clbc ^üemegung,

burc^ tvelc^e bie ^lättc^en auf bie Seite fielen, ^ie ^lättc^en ber

brüten fixt fbnnten ftd^ ntd^t tont SBaffer lodmac^en, brückten a&er

ben ¥un!t, m fte angeheftet loaren, fo tt>ett nad^ unten, ba| fte

beinahe btefelbe SHd^tung mie au|er bent 83affer erl^ielten. ^te
letjte ber genannten ^rten fonnte ivegen beS SBiberftanbe§ be§ SBafferS

bie 33Iätt(^eit nid^t abroärtg betregen, aber f)ob burd) ^7hicfnnrfung

ben gemeinfamen ^^Mattfticl ettunö in bie .^ö^e." Xuxd) nät)ere i^er-

fu^e fnnb ^Daffcii, bafj jebeö bcr Isötcittd^en Don Faha vrdgaris

3 (Skan me^r nufl)cbcu fann, alö für bie ^eroegung jum SctjUe|cii

beö äJlatteö uöt^ig. (äöiegm. ^rc^. 1838. I. 218.)

6etbft fiu^erlic^ finb He SetAnbeningen ,
toelc^e eine

^attje in gegebener 3^ hw^ bad SBad^dt^um etfa^tt, gat

md|t fo tmbebeutenb, tone eS Wtmd^ fc^einen mag. &n
SBaunt, ber im Sfrü^ja^r audtrei^tr arbeitet an taufenb ®lftttem

^ugteid^, jebed ko&c^ft in jebem Qitgenbltd^ fort; nun mad^t fid^

bie im &an^ gro^e 193erftnberung toegen eben fo großen

l^ert^ettung'fEetttd^ bem tCuge nid^t bemer!Ctd^, toett fie für jeben

^nit nur toenig beträgt W>n bie groge ^umme ber {feinen

Setftnberungen ift bod^ im (Slanjen tüocS fel^r (Sr^Iid^
9Ran benfe fid^,, baft ber 8aum aSen Stoff, ben er aufnimmt,

unb aEe Kraft, bie fid^ jum SBad^^t^um im (^n)en bert^tt,

immer nur barauf oertoenbe, ein ÜBatt ouf einmal Vorzu-
treiben; tofire bieg S^Catt fertig, finge ein anbrcd an anbrer

SteKe an, eben fo $u toad^fen. SbcA toftrbe und fd^on bie( mel^r

koie )oi]ItarIid^ Kudtreiben, SBitben erfd^nen; unb bod^ ift

hhA ber formelle Unterfd^eb borl^nben, bog bie ^^Ikm^ ftatt

an einer Stella an allen Stellen ^qfin^ btefelbe Sfret^eit übt,

firaft unb Stoff baju aEfeitig bertl^eilt, ftatt fte jebed ^al auf

eine Stelle boi^ugdtoeife ju concentriren.
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SHe @ee(e ber äßenfdEjen unb Stetere ift, felbft o^ne immer

t)on i)?euem burd^ tteiie äu^ttt Sfte^e angeregt ju fein, in einem

©piclc continuirlidjer Slenberungen begriffen, toelc^eg fitf) in

einem, unfern ©lirfen freiließ entzogenen, aber burc^ <3(^lüffe

n)o^l errei(i^boren, raftlofen ®p\tU leiblici^ Pcoceffe indbefonbere

im ®e^irn augbrucft. ^ erinnere nur furj boran, baft ja ein

©piel mit bem anbem ftocft, toie ed anbrerfeitö auc§ an Seb*

l^aftigfeit bamit roäc^ft. Slber bteß raftto6 benjegtic^e <öpiel

l^intertägt auc^ bauernbe ^enberungen. ^ Q^\t baut fid^

felbft burc^ feine X^tigfeit immet me^r aitö, organiftrt fic^

immer feiner unb reid^er, aber er !ann ed nid^t anberd, ald

inbem eS jugleid^ feine leibliche ©runblage t§ut. 2Sir mäffen

e§ freiltd^ n)ieber mel^r mit geiftigen old leiblichen klugen ber»

folgen, mie fic^ fo ju fagcn immer feinere ölätter, S3(ütcn in

bte Oi^anifatton be^ ipirng l^ineinbilben, nad^ Mai^aht ald bie

geiftige Drganifation folc^e treibt; fie ge^cn fo in'g S^ine, ba6

fie bad SD^ifroffop nic^t oerfolgen fann; aber menn eine 5lranf^eit

fie serfti^rt, fo jerftört fie mit ben leiblid^n für biefe ^EkU mu^
bie geifägen ^lötter unb liBIuten.

SBai^ ttnr nun ^ier in unferem geiftigen @^biete auf'^ ^larfte

öermögc unfcre^ «Selbftbetoufetfeind, im zugehörigen leibli^en

(Gebiete aber auf'd ^erftecftefte oermdge bed ^erfc^luffeS bor

unfern eignen ©innen oor ftc^ ge|en fe^en, bad fe^en mir um*
gefe^rt bei ben ^ftanjen im geiftigen ©ebiete für und auf'ä

ißerftecftefte, oermöge beö Slbfc^luffeS unfereö 33emu6tfein8 gegen

ba§ i^re, im leiblichen aber auf bas Dffenfte oor fic^ ge^en.

3)ie ^Pflanje entfaltet ben leiblichen ©eftaltung^^^roce^, an ben

fid^ bei i^r ber continuirlid^e, freimiHige glufe ihreö Seelenleben^

fnü|)ft, Oor und frei ju Xage, breitet i^n flar üor und aud,

treibt bie ölätter, ölüten offen nach stuften, bie unfer ©ehirn

in freilich ganj anbrer Jorm Verborgen nad^ Snnen treibt.

Unftreitig fnüpft fid^ an le^tere^5 treiben ein i^öljmr geiftic^er,

an jened ein mehr finnlicher Seelenprocefe; aber in iöetreff bed

continuirlid)en gortganged fteht [ich beibe<s gleich- Unb biefe ift

ein Umftanb üon SBichtigfeit. (Jine Seele wiQ, immer ettoad ju

thun haben. <Bo fehlt ed benn auch ber ^flan^enfeele nic^ an

beftänbigem geitmtteibe.
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©emiffermaBen ^at bie 9?atur ba§ ^lugcnfäffige im 3fuÄ*

brucf ber Seelenbeipegunfleu s^ifc^en 5^^ierreicf) unb $f(an^n*
reirf) nur uerjd^iebeu üert^eilt. ^ie 9}?enjcf)en unb ^^iere t)er=

ftecfen in ftc^ ben ganjen unmittelbaren (ei6(icf)en 5(uöbrucf

i^rer ©eelenbeiuegungen, aber jeigen in ftarfen, (ebf)aften, einzelnen

©eroegungen (im C^Ueber^ unb 5}?ienenjpicn x^luoläufer boDoit

nad) *?UiBen, bie unö nun mittelbar alv um fo beuttic^ere

;^)Cidjen i^rer (Seelent{)ätigfeit gelten. ben ^]>f(an5en treten

joldjc uerein^elte, Iebf)aite ^XuMöiifer innerer iöeiuegungen jurücf,

bnfiir entfalten biefclben in einem continnir(id;en ftiüeu <Bpki an

ber Cber|[äd)e üiel niet)r Don bem unmittelbaren '^luebrude iJ)reo

®eeleu=iieben^ unb =2l^ebenö. ^er UnterKbieb ift frcilid), luie

aUer in ber ^Jktur, nur relatiu. l^ie^ muß man nie uergeffen.

Sn ber Xf)at entbehrt aud} bav ^flan^enreid) uerbältnilV

mäßig rafdjcr unb augenfädiger ^^eiuegungen, bie namentUd) in

gotge tion Üiei^en eintreten (moDon im fotgenben '}lbjd)nitt bie

9iebe), nid)t üöüig. xHber felbft ü§ne Siei^ung erfofgen bei

mandicn *!pffan,^en unb unter mand)en Umitänben 53eiuegungen

mit bem xnn]'d)ein uon Jv^eimiüigfeit. .'pier^er geJ)ören geunffe

Jöeroegungeu ber C^ejdjledjtc^organe ber ^^flan^en, moDun luir im

11. 'Xbfc^nitte jpredien merben, üerfc^iebene 33emegungen im

iöereid)e ber niebern ^^^flair^cii, bie im 12. ?(bfd)nitt ermäfjnt

luerben füllen, unb bie ilHnucguiic^ou an Hedysarum gyraiis,

üon benen ^um (gc^lu^ ber je^t jolgenben Qu\ä^t {ß, 127) bie

iiHebe fein wirb.

Ueber ben $f(anaenf(E|Iaf.

§ier nur ba» ^utevciiautefte mit> JWic^tigftc über bie]"en Cfiegeus

flatib. 9{ä^ered baruber f. in ben Sel^rbnc^em ber ^ftanaenp^i^fios

togie, aU j. ©. ^reöircnu» IL 750; iE>ecanboUe II. 25. —
S^efonberS auSfu^rlii^ ift ein ^oUftnbifd^eiS Sßerf borüber twn Waffen,
im «ugj. in SBicgm. SCrd). 1838. T. 214. 358. II. 159. — «Bon

neuem Äb^onblungen üergl. Xutrod)et in Comptes rendus 1843.

11. 989. unb T^xox. 9?. 9lot. no. 13 inib 14 be^ I. ^öanbc-^. —
5oe in Comptes rendus 1846. T. XXIII. ')}o. 12. (gror. ViOt.

""^lo. 13 be^i XL. ^öanbctv) — SriM'd) in ben ^>lbl)aiibL bev bö^ni.

©ejeltjc^. ber SSiffenic^aiteu 1847. 5. golge. 4. iömib.
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3)ie (ä&cf(^eininincn bcS fog. ^ffQn^enfd^lQfö befielen im ^üge^

meinen in einer nb^eäuberten Stellung tytx ^iaiU ober ÜBlütent^eile

über bcibcv uon lag ,^n ^JiQd)t.

^ax> *'|>l)ditomen fold)er "5?lbänbevungen jetnt fidf) an feine be*

fonbere Cl•^nunQ ober OVittunQ, ober einen befonbern "i^an ber

^flanjcn gebnnben, fommt uielniel}r bei ben Uer)(l)iebenartiti[tcn OJe=

tDä(^fen, boc^ in gewiffen ^amiUen met)r olS in anbern, l)Ov; nac^

9xi ber ^flan^en imb $flan5cntt)eile treten aber (lernet berfc^iebene

(Stellungen . ein. 3m Slllgemetnen fann won DieUetc^t oIS Stege!

audfpred^en, ba| bte fßffanjent^etle bei Kbmefen^it be9 Sic^td mitg«

lic^ft 5u ber Sage 5uru(tle^n, tt^eld^e fte im ^o8(>en5nftanbe Ratten,

unb ba§ biefe Sage um fo genauer angenommen wirb, je jünger

nnb jorter gcbilbet ba? ^^(att ift; bei altem unb berbem finb bie

^ilbroeid)ungen ,^iiiiicl)cn inq unö ^J^ac^t geringer, bei perennirenben

unb leberartigen fallen |io gan^ lueg.

@cl)Iaf ber SBlättcr.

$ei iueitem am ^äuftgften nnb auffaUenbften fommen bte

()ier^er gehörigen (Srfc^einungen an '^[lan^en mit jufammengefe^ten

'i^lottent, in^beionbere üu^ ber (£la)je ber Segnmino[en unb rralibeen

uor. Tie ^^eit, in nield)e ber Ucber^aiu^ an^ ber täglidjen in bie

nädjtlidje JHidjtung unb uuuicfcljrt tällt, rid)tet fid) und) bem ?lnf^

unb Untergange ber Sonne uiib ift im ^llUieniciiien Diel gevciitltci

olö bo^ Ceffnen unb 3d;liejjen ber ^^Inmen. \")ierbei mu^ man
jebüd) nidjt an^er ^d^t laffen, ba^ ^^.^jlan^en, bte aui fremben ^tmaten

in bad unferigc übergeführt worben, im Allgemeinen fortfahren, 5u

ber Qdi i^te l^I&tter 5u dffnen unb 5U {(^(ie^en, 5u mel(^er fte bieg

in i^rem Saterlanbe ^u t^un gemo^nt ruaren. ^a^er fiel^^ man in

unfern Öcnjäc^^bäufern 5lbenbg 6 lll^r, mitten im Sommer, einige

"•^^flan.^en i^re iöUitter fd}lief?en, obi-\(oid) bann meber l'td)t noc^

iH^ärme Derönbert ift, U'ä()renb jio andj im 'Sinter biefelben ^Vcoviien?

,yi \\)xex geniot)nten S^'it nnebev öffnoii, obgletd) ev- nod) boUig finfter

ift. liniere baterlönbifdjen 'Isflaii^cu botiegen ridjten ftd) nadj ber

3ünne. OkMuni Rängen bie 'iseriinöcrungen in ber 'Jiidjtung ber

93lätter mit ber ©efunb^eit ber '^iflanjen 5ufammen, unb befonberS

mit ber ber ÖKtter felbfl; je tröftiger eine ^flanäc ift, bcfto ge*

legetter tmb meniger abhängig bon äu|em (^inflüffen ftnben bie

ttifßü^ 93eiocgungen ftatt Sßetben bie Wititt im $erbft alt, fo

üeränbent fic^ bie öemegungen, ^oxcw gan,^ auf, ober üerliereu ben

^e^ug 5u ben frühem. SRamentlic^ gilt bie| auc^ Don ben ^^^flanjen,

bie mi&§renb bed iSE^intetd \n Käufern aufbemalh^t merben, mo bann
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bereit Slfttter meift !etne ober eine !aum bemerlbare ^erfd^ieben^eit

jtutf^en Sog unb ^aä)t feigen, ^vmqt Blätter ^aben bor i|rer

tiofffornmenen Gntroicfelung burt^gSitcjin bic JHic^tunn, njeld)e fte

fpäter aUciii beö 9?Q(i)t§ annehmen, bev erften nacf) tfirer

ßiittpicfelung äetgeu fie bie Ükrfdjiebenljeit bcr iöemcgung im fjücljftcn

Wa^c, )om\)\ burd) Sc^nelligfeit ber ^eiDegungeu ül^ burc^ größere

^oUtouimcu^eit tu ber ^uSfö^rung.

Sage ber ^l&tter im Sc^Iaf^uftonbe fiidangenb, fo fd^lafen

einfädle SUttec entoebec fo, bal fie and ber l^ori^ontoleii Sage,

aÜ^ bev natihrlid^fleii, ft<^ aitfriii^, ober (fettoter) ba| |te ^
rüdho&rtö bem ©tenget nä^eni, übrigen^ beibeg bei berf^iebencn

^flanjen in fc^r öerft^iebcnem ©rabe flefc^tel^t. 3)aS ©rftcre flnbet

fi^ in ftär!eretn @rabe bei Sida Abutilon, Oenothera mollissima,

Atriplex hortensis, Alsine media unb tnet)reni ^^löfle^inbceii, in

geringemi Öirabe bei Mandragora officinalis, Datura Stramonium,

Solanum Melongena, Amaranthus tricolor, Celosia cristata n. Q.—
Xa6 Se^tere finbet \\6) bei Hibiscus Sabdariffa, Achyranthes aspera,

Impatiens noli tangere, einer Triumfetta unb menigen anbcm. —
fOon ben ^ftan^en mit jufammengefe^ten 8Iftttem fc^Iafeit

manche fo, bag bie IBlfttti^eit bon entgegengefe^ten Seiten bed

^ii^tblattfKeleS ft^ nad^ oboi ^ufammenli^en (Lftthyms odoratns,

Golatea arborescens, Hedysamm GOronaiium^ Yicia faba), ober

fic^ fenfen unb naci) unten 5ufammentegen, fo ba& {td^ enttDd)ec bie

Oberfeiten berühren (Phaseolus semierectus, Robinia pseudacacia,

Abrus precatorius) ober bic Untcrfeiten (förnintlic^e Saffien).

(inbUc^ tonnen fid^ aud^ bie 58lött(t)en noc^ ber l^änge be» .'poupts

blattftielS bac^jiegetförmig über einanber legen, unb bie^ gef(^ief)t

Wieberum entweber uoriüärtS, fo ba^ bie Dber[eite beä l^interen

SBIfttt^enS bie untere beS borbern 5um X^eil bebecft (Tamaxindiig

IncUca, Gleditsehia triaoaathos, mehrere äRimofen), ober rüMirtd,

fo bo| bie Sl&ttd^en gegen bie üBaftd M StattftieU fid| ^ax&ä'

beugen vaA febeS oorbere mit ber IDberfeite bem (intern genft^ert

ift (Tephrosia caribaea).

S^ac^ SOZa^gobe ber 3"f^^JnJnenfe^ung ber SJIätter föunen aud^

^ufammengefetjte 53eniegungen eintreten. So fönncn bei ben ge=

fieberten iölättcrii bie ^"Ö(Qttd}cn unb ber genieinfame 53Iattftiet, bei

ben boppelt gefieberten SÖIättern auc^ noc^ bie befonbcrn 'ölattftiele

fid; befonberö benjegen. (S§ finb jeboc^ nur toenige löeijpiele Don

liöicittem betannt, bie nie^r alS einen beu^eglic^en X(;eil ^aben.

$ie Oeioegungen bcr SSIIitter unb S^ISitil^en bieler (obmol^t

bei SSeitem nid^t aUer) ^anjen, namentlid^ berer mit jufammett«
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gefej^ten 8Iftttem, erfolgt unter iefonincer S^tnMnig dner Keinen

9nf4ioenini0 (IBIattÜffen/piilTiniu), wiiä^ ftd^ an ber bec

Stiele ober ©tiett^cn befinbet. Die fe^r intcreffont erft^dnenben

SSerfuc^c unb GTflebniffe 2)utro(^et'^ unb -^affen'S iiier bcn

!)J^ed^ani$Tnu§ bicfer ^irlunc) ^aben inbe^ burc^ bie ^erfui^ Don
5Diei)en unb uon 9J?iqucl feine rechte iöcftätinnnn n^f^^ben.

(SSicßm. 5lid). 1839. II. 88. «0?ct)cn, ^f)l)liül. III." 538). ' Xaifcn
glaubt ermittelt ^abeu (2Bicgm. 5lrcf). 1888. 1. 223. 825.), bafj

bie '^HUicgung mit Slenberung beS ©ältelaujed unb ber ito^lenfäures

bilbung ^ujammen^änge.

t^euc^tigfeit befötbett im fUtgemetnen bie nftc^tlic^e ^ic^tung

(Waffen). Ueber (Sinflu| tum Si^t unb SNtnne {Inb na<l^ SRa|>

gobe ber Wd, ©tfttfe unb Skiuer (Smttirfung ober (M^ic|nii0

unb no(^ Oefc^affenl^it ber $flau5en Der&nberlic^e 9{efultate erhalten

toorbcn. ^n ben meiften f^äUen fctjeinen bic beweglichen ^Ifttter

ni(f)t burri) blofjc ^^evnubung be^ llMcl)teö ben Sc^lafjuftnnb onju=

nehmen; bodi fanb in ntnucben ^öUcn ftatt. (^erfud)e barüber

f. in älNiegm. ^2lrcfi. 1838. 1. 225.) Iii an ^at fogar ^qUc be=

obad)tet, bafj bei [tarttiu 2üuneu]dicin 3d)licHen ber Sölötter eintrat

(bei Bobinia unb Mimosa pudica uad) Siginart, 9{eilö ?Ird).

Xn. 33., bei C^aliä^ unb SotuÖarten nad^ Xaffeu, SBiegm. Slrd).

1838. IL 216.), OOS (Einige aXittagSfc^laf genonnt (oben.

2)ie Olfttter mond^ ^ffan^en ihtb noc§ b^onberS emf^finblid^

gegen gemiffe SKtterungleinflfitfe, fo ba^ man fte fogar ^u SEBetter»

anjeigcm t)orgef<ll^lagen (f. unten ^flanjcnbaromcter). 58on ber

^mpfinblic^fcit mancher Blätter gegen ntei^ntfc^ unb anbere Siet^e

^anbelt ber folgenbe Slbfd^itt

^d^taf bei IBIfiten.

9(n unregetm&gigen Slunten, namenttti^ ben ©cttamtneen,

Onl^ibeen, Babtaten, ^erfonaten, ^^Uionaceen ftnb nod^ leine (£x»

ff|efaiungen bed 8df|lafed beobachtet »orben.

öei mand^en ©turnen äußert ftcf) ber 3d)Iaf nur baburd^, baß

fie, ttjä^rcnb fie am Tage aufgerid)tet finb, i)Jad)t§ gegen ben

$)ori5ont ober felbj't gcgon bic (irbc mit i^rer Oeffnung fic^ teuren.

(Euphorbia platypbyllos, (Jeranium striatura, Ageratum cony-

zoides, Ranunculus polyauthemos, Draba venia, Verbascum blat-

taria, Acbyrantbes lappacea, Thlaspi bursa pastoris, Alyssum

montanom, Monarda punctata, Heradeum absinthifoiium, be«

fonberi^ auffaltenb TiiBsiiago &r&nu) 2)ie| @enlen beruht in«

5»if(|m nt(it auf Chrf^laffung; benn l^erfu^t man bie gefenlten
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@itele au^urid^ten, fo fd^neKen fte toieber jurüif, aU loenn fte ftd^

in einem gef^)aimten befönben. — 5tm l^äufigften ^igt fid^

ber SJIutenfd^Iof baburd^, ba§ bie am ^oge geöffneten Blumen fid^

"ilt^aditsi fdf)Iicf]en ober ,^ufammcnlencn; ourf) fommen einige 33Unnen

üor, wo "Dieiginig be» iölumciifticlsi mit 3rf)liefeung ber üölumen in

Ji^erbinbung eintritt ()o Nymphaea alba uub Tussilago farfara).

Stroleiiblumeu fcblafen fo, baf? ber Strol entineber rürfmört^ fid^

beul ;!bliunen)tieic nähert (gemeine (i()aniiUe, .*punbSd^amiUe u. a.

ICrteit tm AntiieiiiU intb Ifatrieam), ober ba^ bie 9tfiitber M
^tcai& fi(^ an ber Oberfette eintoärtS rollen (Gorteria pavonia).

©eiotffe $f(an5en gtcbt ed, m baS @d^te|en ober trotten ber

33lumenblQtter ftatt 9?acf)t2^ üielme^r umgefe^rt nm ^eÜen Sonnen^»

f(^ei|i ftattfinbet, nnb 5lbenbä mieber ^^Inöbreitung eintritt (bie Birten

Uon Mirabilis, öon Silene nnb Cucubalus, befonberg bie gro|«

blnmigen üon beiben letUern). Tne feltenfte 'lUnfonimen ift, baß

ber gnn,^e 8aum ber iöinmentrono frau'5 wirb, mnn fie Uer=

luelft lüäre, fo bofe, menn mnn eine foId)e ilMume im umdienben

^^nftonbe fie^t, man fie nidjt melir für bie nämliche Italien füllte

(Commelina coelestis, Mirabilis jalappa unb longiflora, Oenotbera

tetraptera u. a.).

SRan^e 99Iumen ftnb in i|rem Oeffnen unb @<I^Iie||en bon

Sufiem, befonberS atntof))^rtf(l^en, ^npffen n)efentli(^ mit ob*

gängig unb beobachten feine gonj fefte 3eit bei biefen ^emegungen.

fiinnö, ber ben ^^ftanjenfc^taf befonberä forgfältig unterfud()t ^at,

nonnte fie meteorifctie (f. unten "ipf tan.^cnbarometer). §tnbrc

öffnen fid) um l^unfieii uub fd]ltefien fid) am 'iJlbenb; bie :^eit i!)re^

3(ufgeljcuy uitb ^dilieHeuy äitbert fid) aber mit i]vi-^ unb ^ilbnet)nicu

ber 'Jage. 3üld)e nannte er tropi)d)e. 9?od) anbere eublid)

öffnen unb fc^lie^en fid) immer bcftimmtcn unueränberlid^en

.Reiten. 3)iefe nonnfe er ^equinoctialblnmen nnb bnul^te fie,

fo meit er (S^elegen^eit f;atte, fie felbft beobad)ten, in eine

bette, auf miä^ er feine ^(umenu^r (Horologium florae) grfinbete

(f. unten). JBergleid^t mon mit feinen ju Upfala anfgefteßten 53es

obad^tungen biejenigcn, n)eld)e XiecanboUe bei einer Slnja^I (^e=

n)äct)fe in ber *:)cä()c uon ^^ariS anftetttc, fo fie^t mon, bafj bie

^(cquinoctial *'^Nfian;,eu
,

Papaver nudicaule, Nymphaea alba,

Mesembryanthi:nmin barbatuni, Anagallis arvensis bei ''^Miriv ^ux

nämlid)en Stnnbc luie in Upfala iljre ^-IMüteu öffneten. (X-ben \o

fanb Üi. ^4>uUenel) bei äiJiebeiijülung ber l'inne'jdjen iöeobac^tuugeu

in (^gtanb biefelben bid auf einige ^btoeid^ungen beftätigt. ^elbft

in einem 3;reib§aufe, loo immer ber nftmlid^ dhmb bon SBftrme

biyiii^ed by Google



i«r.m 169.] — 125 —
itntettalten »irb, unb ^tSb^ bann, toemt bte ^fterlaben berf(i^(offen

ftnb, öffnen unb fd^ielen ft(^ bte SCequinocttalblumen itm bte gemö^«
Kd^e Seit

)93(umen«U^r.

3ur ^ivecfniößtgcu ^ufftellung einer ^lumen^^U^i* ^at man ben

ISorfc^Iag gemad^t, bie ^icr^u btenenben (Skn>me auf ein jheidbeet,

nad^ ber B^tt bed Oeffnend unb ©(^liegend ber ^Blumen georbnet,

(mit bent Eingänge nad^ bei 9? orbfeite) ju ^jftanjcn. §icr bic

erforbetlic^en ^ngabat (nad) 9{eid)cnbQc^); uioüei man fretltd^ bie

©tunbcn iiicfit nnf ben ^'^^mift .vitrcffenb galten bavf.

1. '5jjflaii,^cii, bcvcii 'iUütcii fiel) '^^ormittiißv? öffnen:
^on R— r» Ut)r Tragopot,'on piatenso L. — '^hui 4—5 IU)V

Tlniiu;i;i (uberosa D. C. (Leontod. tub. L.); Ilelminthia echioides

Gäitn. (l'icris echioides L.); Cichorium intybus L.; Heniorocallis

fulva L.; Ciepis tectorum L. — 5Bon 4— 6 i'icridiuin

tingitanam Pers. (Scorz. tingit L.) — S3on 5—6 U(t Soncbus
oleraceiu L.; Leontodon taraxaenm L.; Barkhansia alpina Mncfa.

(Grepis alpina L.); Tragopogon crocifolium L; Bhagodioliu

edulis Gät tn. (Lapsana rhagod. Scop.); ConvolvuItlS sepium L.

—

9?ad) 6 lU)i Hieraciam sabaodam L.; Hierac. nrabellatum L.

—

'^on 6— 7 Hin Hiorac. marorum L.; Barkhansia rubra (Crepis

s. Hostia inbia Mnch.); Sonchus arvensis L.; Sonchus palustris

L. — ^i^üu 6 - 8 Ul)r Alyssum sinuatum L. ; Leontodon autuni-

nalis L. — "DJiidi 7 \\[)v Lactaca sativa L.; Nymphaea alba L.;

Anthericum ramosum L. — fßon 7—8 ll^r Geraciuin prae-

moracun Sebrbr. (Hierac. praem. L.); Sonchus alpinus L.
;
Hypo»

cbaeris macalata L.; Hedjpnois rhagodioloides W. (Hyoseris

bedypo. L.); Meserabryanihemum barbatam L. — 9{ad^ 8 U^t
Hieracium pilosella L.; Anagallis arTcnsis L.; Dianthiu prolifer

L.; Hypochaeris glabra L. — SSon 9—10 U^r Calendula arvensis

L.; Portulaca oleracea L. (SKacl) Slnbeni 11 lU)r.) ^Ott 9—12 ll^r

Drosera rotundifolia L. — ''Itarfi 10 Alsine rubra Whlnb.

(Arenaria rubra L.); Mesembr. crystall. L. — *^on 10—11 IU)V

Mesembr. linguiforme L.; Papaver nudicaule L. {^)lad) '^^Inbeui

4—5 U^i); Hemerocallis flava L.; Hemerocallis fulva L. —
dl(X!ci) 11 ll^v Omithogalum umbellatutn Ja; Calendula chrysan»

themifoUa Yni ~ f8im 11—12 U^i Tigridia pavonia Pars;

(Ferraria tagr.).

n. gSflanaen, beten lOIüten fi^ 9(benb« dffnen: Um
5 U^t Hirabilis jalapa L.; Pelargoninm triste Aii — fßrnt
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6—7 U^r Cereus grandiflorus Mill. — 5?on 7—8 U^r Mesembr,

noctiflorum L. (9?qc^ 5lnbcni 10—11 U^r.)

ni. ^^flan^eit, beten 81uten fid^ iBormittagg fc^Ucgen:

Um 8 Ul^ Leontodon tanoAcnm L. — Um 10 lÜ^r Picri^um

tingitamtm L.; Laebica sativa L. — fßon 10—12 U$r CSoho-

rinm loiybus L.; Sonchus arvensis L. — ^fla6^ 11 U|r Trago-

pogon crocifolium L. — ^on 11—12 Ul^r Soncbvs oleracens

L. — ^ad} 12 U^r Sonchus alpinus L.

IV. *i|8f Ian,^cn, bereu 5ölütcn ftcfi 9?a(f)mittnc|§ iinb

5l6enbS f(f)Iiefeen: 33on 1—2 ll{)x Hierac. umbellat. L.; Bark-

hansia rubra Dec. — ??ncf) 2 U^r Helrninthia echioides L.;

Hierac. muromm L.; Hypochacris niaculata L.; Geracium prae-

iDorsam Schrbr. — ^on 2—3 U^r Alsine rabi*a Whlnb. —
9{0(| 3 U§r TfarioGia tnberofla D.G.; Anagallig anrena. L; Calen-

dula arrens. L.; Onlend. dnysaiithendfolia Yent— Sßon 8—4 Ul^r

Antfaericum runomim L. — fHoiS^ 4 VU^x Alyssom sinaatam L.;

Nyniphaea alba L. — 9{ad^ 5 U'^r Hieraoinm sabaudum L. —
dtaä^ 7 U§C Leontodon autumnalis L. — ^^oii 7—-8 U§V Pa-

paver nndicaule L. — Um 12 Ut)r (SOJittcriuicf)!) Cereus grandi-

florus Mill. (^ei(^en&a(i^, bie ^fianjen^Ui^c. £ei|)^ig, ^oigt unb

geinau 1846).

Ißflan^en^^arometer.

Stegen ift evnnntcn, )Denn Kbiscus trionum L. ft<i^ titil^

öffnet; tttenn We ßelc^e ^'er Carlina acanlis L. ftd^ fd^Ueßen; menil

Porlicra hygrometrica L., Oxalis acetosella L. unb bie mciften

anbcvu 5Utcti biefcr Wattunci, itjre (,^ufammcnnicjc^tcu) 53U"ittcr falten;

bec Äice bie Stengel cnipoiiid)tet; Lapsana communis L. bie

Sölüten 9^n^t§ nic^t fdjlicf^t, Draba vema L., Ranunculus poly-

anihemos L. bie l^lätter I^eiaDiicigen; Anastatica hierochuntica L.

bte Sa>t\Q,t ausbreitet; Ranunculus repens L., Caltha palustris L.

bie WAUx ^ufommenjie^en; bte Vitien ftarl buften; bie (S^onferben

ftd^ mit grüner $aui (e^ie^; bie im ©(Rotten getrodEneten, in

Sinnen eingen&^ten Blüten bon Aspernla odorata L. einen ftarfen

^eru(^ \)on fic^ geben; Galium verum L. fid) aufbläht unb eben^

falls [tat! ried)t; bie ©ttele ber ^apfeln bon Funaria hygrometrica

Schreb., tncicfie, incnn c§ bürr ift, !)in= unb ^ergebogen aufgctüunben

finb, fi(^ eutiincfcln unb ftvccfcit iDorjüglid) incun bie ftnpfelu ent=

leevt finb). — Stellaria media Dill, richtet bei l)eiterm SBetter

beS 93?orgen§ gegen 9 U^r i^re ^Blüten in bie .*OD^e, entfaltet bie

SBlättev unb bleibt bis gegen liDcittag mac^enb; bei beborfte^enbem
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{Rcoenloetter o6er gef^ie^t bieg nid^t; bie ^ffanje ^ängt bann

nt^ itnb bte fBBUn 61et(en gefii^foffen. — Gatondnlft plnmlis

öffnet fld^ jtt)if(^cn 6 unb 7 U^r 9J?ornen§ imb pffegt geroö^nlic^

hx^ gegen 4 U^r 9?a(^mtttog§ UNid^ fein. O^efc^ie^t bieg, fo ift

auf bcftänbigc Söitterung ^u rcd)nen, f(f)taft fic nt^cr noc^ 7 U^r
SDbrgen^ noc^ fort, )d ift noc^ bor (i"iiibru:ti bei l)cact)t ^Kegcn j^u

erttiartcii. ?!)?nnd^e ^2trtcu ber Gattung Sonchus jeigen für ben

näd^ften XaQ ^ eiteret ©ettcr an, menn ftc^ ber 53Iütenfopf bei

9iac^t fd^Ucfet, biegen, lüenn er offen bleibt. — Pimpinella saxi-

fraga L. »erhält fid^ in biefer $inficl|t mie Stellaria media Dill. —
Anemone nnnncoLoides L. erfdaliegt bei Regentoetter i^re WAtn;
Anemone nemorosa L. ttttgt 6ei tTÜbem SBetter Olätat

mätnh, bei |eiterm SBettev aufredet. — (Scfd^dni bie fjeoAt ber

(Sllcrn lichter al§ gcnjö^nlic^, fo iftJ?äIte unb S^oft ju fürt^ten;

fe^en fie bogcgen buntler au^, fo tritt X^ouroinb ein. (9leid^en«

had), bie ^flan,^cn=U!)Vr @- 12.) 5ln Robinia pseudacacia, einigen

£u<3inu2» = Birten , Miraosa dealbata unb Caesalpinia pulcherrima

^ai mau hai i^d^Ue^en ber Blüten bei Umoetter toa^rgenommen.

(2)afien.)

öelpegungen bcö Hedysarum gyrans.

Hedysarum gyrans (Desmodium gyrans), beffen

h)egungen id^ l^icr ^auptfQdjlicf) und) TrcbironuS ^^t)fiot. H. 765.

f(^ilbere, ift ein f(einer Strauc^ mit gcbrcitcit ^(ättern; bn§ Gnb-

blöttdf)en ift gcfticlt unb obnl, bie ciuauber gcgcnübcrftcljenbcu

(2eitenblättd)cu aber linicus ober Inu,^cttförmig, faft ftieUoö uub

bielmal tleiuci qIö boö C£nbblättdjcn. 9fur bicje Seitenblättc^en

geigen eine auffallenbe ^emegung, loSl^renb bad (Abblätteren blod

bie getpöl^ulid^en SBemcgungen beS fogenannten @d)(afen9 unb

äBad^end ^igt ^ ftugect ft(j^ biefe liBen>egung ber @eitenblftttd^en

in einem faft contiuuirlic^en abtt>e4felnben Ihtffietgen unb <Sen!en

berfelben, unb gel^t befto lebhafter bon (Statten, je grijger bie 2uft*

tt)ärme unb je fräftiger bie ^ftan^e ift; mirb ba§er bei einer be*

tröd^tüc^ füllen äi>ittcrung untcr6rod]en; bauert aber fouft im

©d^atten, mie im Üic^te, bei ^ag unb i)iad)t, aud) 2öintcv5 im

2;reib^aufe fort. Öiiegt mau faltet Söaffer über bie B^^^^flc ber

^<f(an,^c, fo [)ört bie 33emcguiig fogicid) auf, läf^t fidi aber burc^

marme 3öafferbäm;)fc fogkid) mieber^erftellen. )liuü^ roirb bie

^flan^e gteic^fam gelähmt, menn man fie au|er bem toomten 4^aufe

ber gem5^nlid^en 5t:en^»eratitr au9fe|t. @e|t man eine ^flan^e

2 ober 8 ^tintben inS ^mM, fo enifte^t (nac^ ipumbolbt) eine
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5^c)d)leuinivinn ^öetpcnunfi, irenn mnii fic nnrfifiev miobcv bciu

}ilid}tc aii$)c|5t. Söirb hai (5iibblättd)cu biircl) bcii ^ii^iiib Ociucgt,

fo ^örcu bie öciDcgungen ber feitlic^en üölöttcr ouf. l:X)2ec^ani)(^e

dieije, efoftrift^e ($un!en, bet ST^agnet, flüchtige (Reiftet, bai^ ®e«

fkieit^ ber SBlfiUi^ii mit Oet, bie Untetbinbung unb bod 9lb«

fd^neiben beS Stield ^ben feinen (Sinflng auf bie ^Bewegung. Wax

ftärfften ift ]ie nac^ ^rouffonnet jur Q^i ber ©efruc^hmg.

!5>a8 Sluffteigen ber S^lättrfieu n^^it Inn^fttmer alö ba§ ^Äbftcigen

Hon Stnttcn; itbcrl^Qupt nbcr ift bic ^öctocgunf^ nicf)t gteirf)fprm{n,

fonbcrn t)ält .yimctien ctiün^5 an unb fcf)vcitct bann, nnc bind)

einen 3tü^ bcfdilciinint, für oiniric ^luqenbUcfe in ücrftarftcm "MaY^c

fort. 05emeininlidi, uhmih biv3 eine ^^Iättd)en anffteint, finft ba^

gcgenüberfte^cnbc, bod) ift bicfj nid)t immer ber ^aU nnb fet)r oft

ift !ein ^ufantmen^aug ^luifc^en betben Senegungeu, fo ba^ bc^

eine WUtäjtn vu^ Eonn, wft^ienb bad anbete ftd^ fottbemegt.

^ie lOetvegung ^&ngt nt(|t bon bev l^ntegritftt ber ^ßfCanje ab;

benn aud^, menn ber $auptb(attftiel bom 8to(fe abgeldfet, auc^

ttjenn öom SÖIättc^en ber Obert^cil meggefc^nitten ift, baucrt fie für

eine p^^it long fort unb man t)erfirf)ert, bn^ ein ^^Cättd^en fid) noc^

bemegc, irenn e^ bnrd) feinen Stiel mit ber Slnftc einer 5iabet

firirt ift. (iWirbel.) Xci^ cigentlid)e iilH'rf,')Cuc^ ber ^'iemegnng

liec^t in bei ^tnfdiiuellnug ber Stielc^en, womit bie 3eitenblättc^en

am i^auptftiele anfitwn.

^a§ Hedysarum gyrans fc^eint übrigen^ iiid^t gonj allein

^tnfic^tiic^ btefer l^kDeguugen fte^en. 3RirbeI bemeri^, ba^,

toenn IQltttter bon Hedysanim vespertilionis, ftatt einfad^ fein,

tote oen)5|nIid^, aud brei ^I&ttd^en befte^en, »ad nid^t gar feiten

ber %qSL fei, bic beibcn ©eitenblättc|en eine S^nlid^c 58emegung,

aber uncnbttd^ fc^m&d^er al§ bie tion Hed. gyrans, tiaben; au&i

bei Hedysarum cuspidatum W. nnb H. laevigatura Nuit. Ullb

H. gyroides fd)cint ctiunvi bcrglcid}cn liLn^ydonuncn.

^lufjer jenen fieiirillicicn , nom lL'id)teinfliif? unabl)änninc",

^Betüegungen tomiuen an Hedys, gyrans and) nod) lunn Vid)t=

cinflu^ abljängigc '-Üeioegiuigen Dor, loeldjc aber nic^t bic

^eitenblilttf^eii
,

fonbem bie $au^tfttele unb .^auptb&tter be«

treffen unb mit ben borigen in leiner btrecten ^e^te^ung fielen,

'^efe Setoegung befielt in einem 9(ufri(|tcn beim Sid^t unb

in einem SRiebcrftufcn in ber ®unfcl§ctt. ®ic gefd^ic^t in bcu

(Selenfcn, irobnrd) ba§ 53tatt mit bcm etiel unb biefer mit

bem c^iveige üerbnnben ift. T^ic (?mVfinblid)foit bev *'].*f(nn^e

gegen bad ^ic^t ift fo gro|, ba$ nad| jpujelaiibi^ )^eobac^«
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tungeit fd^on ber SBiberf<l^tn ber dornte t>oit emer itngeffttr

20 Schritte entfernten SRauer ein beutltd^ed SCufric^ten, fo tine

ba§ Slb^olten bei Sonnenlid^tcS burc^ einen utiburd)fi(|tigen ^lörpcr

inib eine öor ber Sonne tiorüber^ietienbc Si^olte ein 9?ieberfiufen

ber iölotter beiDirtte. üöci üoUer ^^Httofl^ionne unb bei bcm burc^

ein ^lH"enn(^(a«J concentrirten Sonnenlidjt bemcifte .^jufelanb eine

jittenibe löetoegung ber ."oanptblätter unb ber qnn.^en ^^flanje.

(Sluc^ 'I) äffen fagt, e§ fei il)m feine ^^^f^^^n^e betannt, bereu iülätter

fi(^ fo fc^nell bem Sid^tc ^umenben alö Hed. gjrans imb gyroides.)

2)ad SDhmblic^t, !ünftlid)ed :^ic^t, c^emifc^e unb mec^anif^e Steide

Rotten !emen (Einfluß auf jene ®etoegung; m^i ober beoidtai

eleltrifd^ 3im!en ein ©enfen bec WAUx,

fSt^^ntx, ttainui. S. VnfC.
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IX. SRcijbcipegungctt bcr ^flauäen.

einen Staubfaben her 93erben5'95(üte ((Sauer=

bom, Berberis vulg. L.) auf feiner bem ^iftiß jugefehrten

(Seite unten mit einer S)?abelfpi|e ober bergleic^en; fofort fte^t

man i^n ber (Spi^e entgegen eine rafc^e ©ehjegung gegen bad

^iftill 5u mad^en, unb nac^ einiger 3^^^ f^bft ^ux erften

Sage jurücffe^ren.

$Ö?an rei^e bie üon einanber flaffenben Sappen ber 9?arBe

(beö @nbtf)eilö üom ^iftitt) einer Martynia annua ober Bigiionia

radicans ober mancher Birten t)on Gratiola ober Mimulus

(j. 33. glutinosus, uurantiacus, guttatus) an ber innern ©eite

mit einer 9^abet, einer geber, ober (äffe einen Xropfen Söaffer

barauf faüen; fo fctjUefet fic^ fogleic^ bie ißarbe unb öffnet fi(^

nac^ einiger Q^it oon felbft toieber.

3J^an berühre bie auä ber SSertüad^fung bon ^iftiÜ unb

©taubfäben gebilbete, üon 9^atur abtt3ärt§ gefrümmte ©enitaüen«

faule Oon Stylidium graminifolium, adnatum ober corymbosum.

©ei ber leifeften S5erü^rung ftrecft fie ben untern ^§eit ber

lh:ümmung gerabe unb fc^neUt baburd^ in bie §ö^e big faft

5ur entgegengefe^ten 8eite, monad^ fie langfam in i^re borige

ßage gurücffe^rt.

3J?an berühre ba§ geficbcrte 99Iatt einer ©innpflanjc (Mi-

mosa pudica) am uerbicften Stielenbe, ober erfd^üttere ba§ Slott

(ober bie gange ^flanje); fo legt eö feine 53Iötttf)en fogteid^ ju*

fammen unb neigt fic^ felbft rüdmärt^ gegen ben Stengel. (Sine

empfinblic^e Sinnpflan,^e jog fdjon bei ©rfc^üttcrung ber @rbe

burd^ einen oorbeireitenben Sieiter bie fbl&ttti toie erfc^recft
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jufammen.) KSmAItg lel^ aud^ ^ec hte notfirltc^ Soge t>on

fe(6ft aurftd

®S gtcM nod^ nt^t betg(d(|en ^etffncle (tooiN)it f))fiter);

für |e|t genügen biefe.

äec bie @ee(e ber ^Sffansen nur an gtoBen tte^nlic^letten

mit bem Xl^erteu|e }u faffen toermag, ffit bim toecben btefe, ben

t^iecifdgett fo Sfydt^, 9Ut)be)Degttngen immer toon Befottbecm

®cuml^t erfd^einen. ©d^n bte oberffi^itf|fte «nologte Iftgt {ie

auf (&npftnbung beuten, ©teilen totr unfrerfettt boS ®^d^t
biefet 9[naIog}e gegen bad, imA aOgemetnere IBetraii^tungen fftt

und ^ben milffen, meit ^utfid^ unb geben (Skgnem gu, ba| fic

fftr fk^ allein ttwitig ober nid|i0 Beioetfen Ahmten. iSoffen {id^

bod^ loenn man einmal feine €eele in ben $flan^ ^en loiH,

aHerlottb med^antfd^ dMSrung^kDeifen auf biefe QciDcgnngen

amoenben, nrie freiißd^ eben fo gut auf bie bei ben ^eren analog

twifommenben» ober blefdben Don einer fo gu fagen tobten

Sebendfraft ab|&ngig moi^, bte freiließ felbft nur ein tobter

IBegriff tfi SBid^er ift, ba|} fotd^e Stei^betoegungen im ©anjen

nur ixanafyxm im ^ßfbm^rei^ finb; unb bie @eele foll und

bod^ nid^t Bios eine 9[u9na^ in biefem Steid^ fein. SRon

mu| aber bie ®rünbe ffir bie ^^ffanjenfeele fiber^ou^rt ni(^ bloi»

ein^In, fonbemim ßufammen^ange faffen; unb toenn allgemeinere

^trad(|tungen eine fold^ fd^on (oben mal^rfd^nlid^ erfd^nen

laffen, fo fdnnen bann an fid^ ttienig betoeifenbe (Sin^l^eiten ju

fd^Iagenber Untetftfi|ung bienen. @o, meine id^, Mt^&It

mit jenen SRetjbetvegungen ber ^fton^en.

lUd bie (Collier bei t^retn ©nfaQe in 9Rom bte alten

Senatoren am 9Karftc ftiK auf i^ren ©tagten fi^en fa^en

(Liv. V. 41.), fd^iencn i^nen biefelben au^ gar feine lebenbigen

äBefen p fein; fo ftiH fafeen fie; bi^ ©inet ben ^o<)iriuiJ am
fßaxtz supfte, ba fc^Iug tiefet mit bem ©tobe nad^ i^nu 9htn

^etfette fein i^adier me^r. @o, si licet magnis componere

parva, tft e§ mit ben «pffonjen. fe^U im ®runbe nid^tÄ

an ben tt>efenttii^en 3^^)^" ber 3efee(ung, nur bad @tillfi|en

mad^t und bebenüid^. SBenn ttnr nun aber (Eine jupfen ober

fted^en, unb fie fd^I&gt plö^lid^ aud, fo foHte und bad eben fo

oottenbd übei^eugen.

9*
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©d^I&gt nic^ jebe ani, nun fo mfiffen toxi un$ erinnern,

hai, aud^ too gefd^ie^t, im ©runbe fd^on me^r ift, a(g

»nr öerlangen fönnen. 3m ^lÜgemeinen ftnb bte ^ftonjcn einmal

nid^t barauf eingecid^tet, i^te (Sm))futbungen in auffaUenben f&e^

»cgungen funb §u geben; fte reagieren auf i^re fiebenS* unb

(SmpfinbungSreije in ftillerer Sßeife burc^ bie Wct, toic fie i^t

SBod^dtl)um, t^re i^h^ xffct ©toffbUbung bonod^ einrid^ten, too«

tum koir )^f))iele genug !ennen gelernt ^aben, unb nod) mehrere

• iennen lernen Serben. 9^un aber ^at bie Statut ben ^lan beffen,

m& fte bem Xf)ier= unb $flan§enrcit^e guert^cUeit toollcn, bei

aQem ^uSeinanber^alten in ber ^auptfac^e, ungekocht unb

ungetinllt, ftrenge ©renjen }U jiefien, aurf) h)ieber nac^ fo mancher

SSejie^ung öerfc^ränft, toobon fic§ ung fpäter (XII) noc^ öicle

j9^|>ide barbieten toerbcn; unb fo ftnben mir ^ierju im ®runbe

nur einen ©eleg mel^r in jener 2Beife, mie ftd§ bie ^Jflanjc

mitunter gegen (£»i|)ftnbung$rei^e benimmt. 3m Uebrigen geben

biefe S5emegungcn eine ganj gute ©eftätigung ber frühem SBe*

merfung, ba^ bie ^Jflanje S^erüen gu fo 2Äand§em nic^t nöt^ig

^at, mo5u bad fie nötl^ig ^at. ^enn in ber X^at finb

Bei aEen 9lei5ben>egungen ber X^iere bie iRert}en toefentlid^ unb

not|koenbig im ®))iele. ©ebarf ober bie ^Pffanje ber S^eröen

nic^t gur ^Reijbemegung, fo mirb fie berfelben aud^ nic^i ^
S^eijem^ftnbung bebürfen. — @o finb und biefe ÜBekoegungen

bo(^ in me^rfad^ iBegie^ung t)on ^ebeutung.

grcilic^ fann Semanb fagen, ber Umftanb, bo6 biefe öe^-

megungen o^ne 9^crt)cn, wie o^ne SWu^feln, oor fic^ gc^en,

bemeife gerabe am beften, ba^ fie öon ben S^eigbetoegungcn ber

3^iere ganj oerfd^iebener Statur, mithin menn biefe, nid^t aud^

jene auf (Sm^finbung ju beuten finb. Unb gemife finb beibe fe^r

oerfd^ieben in betreff ber 3J2ttteI, moburd) fte ju ©tanbe fommen.

^Iber fott id) nocl)ma(ö n)ieber^oIen, ma§ id^ fd)on bei Erörterung

ber ??ernenfrQ(]e gefagt, bafe bie ^^atur analoge 3^^dfe burc^

t)erfd)ic^e^ftc ^Jiittel ju erreid)en liebt? ©rfoltjt bod] fogar bie

9?eiäbeiüeflunL] ber ^ol^pen cfinc überad nad)U)eii?bare lÜhu^feln

unb iJierüen; giebt eö aber ettuae bergleidjen in i^nen, ift eä

boc^ üon bem, tnaö bei l^öliern alliieren in ber SkigbelDegung

t^ auftritt, {e^r oerfc^ieben (t)gl. >^ieboU, %L Slnat. I. ai).
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3ide|t ftitb Sternen rntb WiSMa ittfUncfingH^ bod^ oud^ nur

aus 3dien g^Ubet nne bte dkbttbe, tie bei bet 9{et^batleit bec

$ftan^ bä^tgt f!nb. Klfo fo gan$ berfd^teben ftnb nuf^

einmot bie WM.
SE8ad nm^ttgec fein nnst atd bie Sergleid^botfeit ber SDltitel,

bog bie ^anjlii!^ dtet^Betoegungen jebettfaSd oQe toefent«

Itf^en tntaten (Stgenl^fimHc^fetten ber t^ierifdien geigen. <iK(t

bann üUx^oaUpt fbtciofg», unb koad fott fonft ^ier geften, fo

nutjl bie i5m))ftnbttng, bie fid^ an bie 4ierifd^en siei^beioegungen

Infl)ift, aud§ \&t bie fo analogen {»flanjlic^en ndtbenwifen. 3Bc*

trad^ten nnr alfo biefe Uebereinftimntnng j|e|t eOoaS n&^.
1) (Sine befonbece (Sigenf^uinlid^feit ber t^erifd^en Stei^bar«

feit liegt borin, bog fie burc^ 8iei^ ber berf^ebenften 9^ in

A]|itltd|a; SSeife angeflncod^ mirb. (Eine SRafd^e bemegt fU^

^r aud§, Min man fie onftdit, aber nid^t, loenn man fie

brennt, mit @(i|tDefe{f&ure betn^ i^ einen efettrifd^ @d^lag

))erfe|t; bagegen juift ein (SlUeb eines 2)$iered nngefAl^ auf bie«

felbe Wct, todi^er 9tei) aud^ baranf eimoitie; unb ber ^e^necb

em))finbet Sid^, mag loirüi^ Sid^t barauf mirfen ober ein

^tag ini^ t^uge gel^ tterben. (Sbotfo ift ed mit ber 9ffon^«
rei}bar!eit ^ne 6inn)^n^e mirb burd^ med^anifd^e (Srfii^fttte«

rungen, SBecbrennnng mittelft geuer, ^emifd^e 9Ui^ becfc^ebotfter

^rt, ele!trifd§e Snnfen, pV^lfi^m ßutritt boOen ©onnenlid^ti»

nad^ porigem %tfent^ai(t im ^albbunld, fd^neOen Uebergmig

foioo^I aur^ als }ur Mk, pWß^ gulaffen freier Snft

nad^ ßtagerem SSerfd^tng ^u benfdben 8c£egungen twianla^

nur bag fol^ nac^ SD^a^abe ber @tftrte beS 9tet^ unb ber

(£m);»finbHd^fett ber ^an^ ftftrler ober \^to&^ onSfaKen

unb me|r ober minber meit fic^ erftredEen. Qe|nli(i^ mit anbem
reizbaren ^ffanjen (f. unten).

2) (Sine bur^ge^enbe Uebereinftimmung in ber SBirfungd«

Sßeife unb @tdr!e berfetben 9tei^ mirb man |loar jnnfd^en

^ßfktnjen unb X^ieren nic^t ettoarten {dnnen, ba fd^on im
^ierreici^e fetbft SBerf^iebenl^ten in biefer S^ie^ung tunr«

!ommen. 9ber an ^eifj^elen bebeutungi^boller partieller Ueber«

einftimmung fe^U cd trid^t 3n biefer 8e)ie^ung erfd^eint 6e«

fonbers mü^tig, bog ber (SkdbonidmuS, biefer fo eigeittl^flmüd^
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äcbenSretj für X^tcrc, eine ä^nltd^e 9floEe (felbft in S3etreff bet

unterfd^i^enen SQSirftuig 6eibec ^ole) auc^ bei ben teilbaren

^ßßanjen gu fpieten bemag, unb bag ftaife de{tn{<j^e @c^l&ge^ uHe bort bie dleijbaxfeit bemühten.

burd§ hcS fd^Ie^te SettungSüennögen bec $f{an,^en erfd^wert; bol^
mit cinfad^cn Äetten n{(f|tS auSjuric^ten; unb felbft in Setreff ber

Säulcnroirfungett toibcrfprcc^en fid) bie 93eobac^tcr; boc^ ^ot Siaffe

gejeigt (®ilbert§ Wnn. XLI. 392), trie ber S^erfucf) an Berberis

fieser unb mit doÜfommencr 5lu§fc^lie^ung aUeS mec^anifc^en üHeijeä

gelingt, nämli(^ fo: 2J?an bringt eine 58erberi§=Slume burc^ eine in

i^ren Stiel geftecfte 9ZabeI mit beni pofitiöen $oIe einer ©dule üon

eitoa 40 $aaren in ISerbinbung ober fieSt fie mit tl^rem @tiele in

em (SUA Baffer, in tDelc^eS ber ^M^t t>om {)ofitit)en $ole ber

@&nle l^inobl^&ngt, nnb f^tebt bann an hoA SBinmenblatt beS ber

SReilung augjufe^enben ©tanbfabend ein ©tücf^en feu(|te§ $a)7ier

on, ipobei, fattä man nur jeben (Sto^ unb 2)rucf öermeibet, Sittel

nod^ burd^auS ru^ig bleibt. 5)ann legt man auf biefeS ^apierftücfc^en

ben Dra{)t be§ negatiöen ^ol^ teife auf. (Sofort fpringt je^t ber

juge^örige ©taubfaben jum ^^iftill über, öftere aucf) bie benachbarten

©taubfäben jugleii^ ober in ben nadjfteu lUiigcnblicfen. 2)ie birecte

leife Söerü^rung be§ obern (Snbe^ beö iölumcnblatt» felbft mit bem

negatiöen ^olbra^te (unter ©c^Iug ber ^ette) o^ne 3^ifci^cntt)irfung

beS $apieid l^at bei reij^baien %taiibfäben benfelbett (^olg; weniger

conflant i|it ber (Srfolg, toenn bte ^(|e be^ OlnmenbbittS bircct

berül^rt tuirb. ^ud^ baS (Einbringen ber Slume bnrc^ SRarbe unb

@tiel tn bie ^tte ift gemo^nlid^ frud^tlod. <Etne umgefel^rte Uvß
»enbung ber $olc, mo nämlic^ ber ncgattöe ouf ben (Stiel, ber

^Dfttiöe auf ba§ Blumenblatt mirft, ift weniger mirffam; fofem bann

bei 33lumen, bie bereite burd) !ikrfnd)e ober burc^ longe§ (Steden

ber (Stiele in SSaffer angegriffen finb, ^iimcilen nad) (2d)lief3ung ber

^ette bie ©ctt)egung ein= ober ein paarmal ausbleibt, ober auc^ mol^l

erft ein paar ^lugenblicfe nac^ ber ©(^lie^ung eintritt. 3)ie§ ent*

fpric^t ber tl^ierifc^en SKuSleMsbartett in fofem, ald aud^ bei ber

geteö^nlid^en Siet^barieit an gfrofd^fd^fetn bie gncfungen tebl^fter

unb bauetnber finb, n>erat baS negatioe MttaU an bem fi(| bemegenben

^ette, boS pofitiöe am Slerten anliegt @ine Scmcgung bei Trennung

ber ^tte fonnte, ebenfalls analog mie bei grofc^fc^enteln, nic^t be*

obad)tet njerben. SBar bie 35erberi§blume frifc^ gepflüdt, menigftenS

nic^t burc^ kDiebec^oUe dtei^ung angegriffen, fo brauchten bie gaU)anif(^

biyiii^ed by Google



179. 180. 181.] — 136 —
gereiaten 6taii6fSben nitr 2 a^in., um ft(j^ toom ^^ifHtt

iDtebec ^ entfemen vnb loidM td^bor ^ fdiL

5)ie SSemid^tung pf(onjli(|er Ülctjbarfeil but^ flatfe elcf*

trifc^e ©erläge ^at öumbolbt nn bcn ©toubfäbcn t)on Berberig

beobachtet (53erf. ii. o- 9f. Tl. 195.), unb 5ßaffe einen fi^n*

liefen (Sinflu^ bon äBajfer unb Jlöeingeift auf bie ateijbarfeit

ber[elben nja^rgenommen roie auf bie ber grojc^fc^enfel. Xie

fd^mSdienbe SSirhing nartotifd^er ®iftc foHte man nact) mand)en

S,^ev|u(^en (j. ^. bon ÜKiquel unb bon 3)affen an Mimosa in

^xox. SRoi 1889. 3Rai. 207; ^iegm. Itt^. 1888. IL 858; Don

Öftrtner an ICmidiis u.
f. xo.) für entfd^ieben polten, boc^ f^etnen

bie SBerfinl|e tnm i&bpptxt (in ^ogg. Änt. XIV.) no(| entfd^tdienec

bagegen ju fpred^en; obmo^l er einen geringen C^nf(u| auf Mimofla

jugicbt. ®cn)i| ift notf) 5Serfud^en öon SOfarcct, Säger, ®bpptxt,
2)affen,'baß bte ^flanjen burd^ ©taufäure, 5(rfenif, Cued*
ftlber, ^ampl^er u. 'ä. (in Stuflöfung ober 5)ampffonn ouf Oer*

fc^iebentlic^e Söeife angemenbet) g e t ö b t e t merben. (S?gl . Ircoiranu^,
^^^fiol. II. 724; Soud)arbat'§ Sßerfuc^e inöbejonbere, lüo u. a. bie

gro|e ©c^öblic^feit aller Cuccfi"ilber=!öerbinbungen fetbft in fleinfter

2Renge gejeigt mirb,
f.

in Comptes rendus. 1843. 11. p. 112.)

8) ©n gereifter t^ierifc^er X^eil fe^rt bei Sßegfatl be^

SRetjeS aßmältg öon felbft ju feinem frül)ern 3"f*o"^c jurürf,

boc^ langfamer alö bcr Üieijguftanb eintritt, ©o fc^liefet eine

Stuftet gereift i^re ©dualen rafd^, öffnet fie aber nur langfam;

ber grüne ^oit)p jiel^t fic^ Qtxti^t rofd^ gufammen, ftrecEt ftc^

aber nur ailmälig ttncbcr. $)affelbe finbet fi^, unb ^ttjor ganj

fiberetnfttntmenb, bei allen SRcijbetoegungen ber ^flan^en. 5)ie

rafc§ beuiegten %f)dk !e^ren t)on felbft, aber biet langfamer, in

i^ Dorige Sage jurüc!, afö bie ig^inbetoegung gefd^a^.

4) 93ei X^icren ttjirb bie SRei^barfcit burd§ öfter ober

I&nger an^altenbe Steigung abgeftum^ft ober erfd^öpft, burc^

9lu|e mieber ^ergefteUt, fofern bie Steigung m(^t übertrieben

toorben. (Sben fo bei dkn ret^baren ^anjen. ^ogar

fd^einungen ber Qka>6fyxm% an Steide l^ot man bei Mnnoea tu <l

beoboiltet

. (Sin IBetbeciSitaubfaben ift erft ettoa 6 bÜ» 8 aRtmtten, bte

^fd^ed^tdfftide beS StjUdiiuii 12 m 15 SRinuten nad^ erfolgtet

9tei^g oufB 9tait tei^or; buxd^ miebe4oIte Slef^mtg ober loitb

bie Slei^boxleit gons ecf^Ö)>^ 9(iu| bei ebter Sirnit^ftoi^e erfolgen
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bte Selocgangm um fo lattgfanter unb mtDoSfOitbiger, ie öfter

mS^ cinanber man bicfelÄe fold^c öotti^iel^eit lie^.

2ÖQÖ [ic^ al§ ^etDÖjnimg beuten Ul§t, finb ©rfd^emungen tüie

folgenbc: Tc^fontntne? bcof^nditctc an einer fSinnDtfonje, bie er

mit fiel) im Üi^agcii fütjrtc, bafj fio burrf) bie (£Tid)iitteruiu-5 anfnnn§

fid^ fdjlofj; eiiblic^ aber, tro^ bcr fortbaucnibcn '-öeiucfjuiui bc5

gü^ren^, gei3tfnet blieb; al§ ob fic fid) barnii gcluo^iit l)ätte. 9?ad)=

bem ber Sagen eine Qüt lang gehalten, unb nun tüieber fortfuhr,

fc^loffen fic^ bie SBIftttec obenpoIS intb öffneten fid^ batm lo&titettb

bc9 (^a^rend knm Steuern. Waffen lotebei^Ite biefeu S3erfu(j^

inbent er eine @tnn)>flanse @tunbe long in eine fii^auteinbe

öemegung brockte, wobei bie 93Iötter fic^ fd^Ioffen, aber nad^

(Stunbe ftc^ mieber öffneten. 9?ad^ 53eenbigung bicfe§ ^erfud^
tnarcn bie Blätter eine gute itnnbe laug unbcrceglic^. W\t einem

50'?nlc fiugcn alle Sölätter an fid) ^u fcnten, unb al§ fie' fid) bann

tricbcr aufrid)toten, mar bie 9?ci^bnrfeit in ilincn micber Ijergeftcltt,

iÖci Dionaea muscipula (S. 144i idicint bicfc (i)ciüDt)nung nid)t

ftatt 5u finben, ba bie Sölattlo^tpcn fic^ nidjt offnen, fo lange baä

gefangene ^nfect bajroifc^en bleibt dorren beobacü^tete an bem
rei^aren (Griffel ber Qoldfiuna anisophylla (@. 140), bag, tvemt

man bte ^an^ axA bem marmen ^Cceib|anfe (25® fft) in ein

!fi|Ic8 Bimmer (H- 2» bis 10® 9L) braute, längere 3eit bte

fRei^barfeit ganj öerfd^njunben fd^ien, nad^ 12 bi§ 48 ©tunben

aber ^otte fic^ bie ^flanje fo an ben füllen ^tufent^alt gemö^ni,

ba| nun biefelbc ^)ici',bavfeit alö in bcr SBärme ftatt fanb.

6) ^er @rab bcr Sieijbarfeit ber Xl)iere ^ängt t^)^\U üom
(SJefunb^ettC^äuftaube berfelben ab, fo ba^ er (abgefel^en tion

manrf)cn nerööfen 5tran!^eiten) mit ber öebenefräftigfeit berfelben

gunininit, t^eilö ^aben Hilter, (yefd)leilit5?tK'r^äItniffe, Sa^i^eögeit,

5Sitterung u. a. äußere Umftänbe %xo%tn (iinfüijs borauf. Unb
toieber ebenfo bei ben rcijbaren ^flart^en.

.s^c^cl (5?nturp^ilo)opbic S. 480) fügt, um bie 9?eijbemectungcn

ber ^4>flan5en nid)t auf Wefü^l beuten ju muffen: „^)ie 51eußerlic^teit

ber Urfad)cn bicfcr yici,^barteit beuieifcn aber befonberö bic ©e=

obadjtuugcu Don lO?cbicu§, ba^ nieljrcre ^flaujen ber taUcrn

^immeteftrid^e Slad^mittagä unb bei l^eifecr trodhter SBittemng gar

m^tf l^ingegen äRorgenS nad^ flarfem ^au unb ben ganzen iag
Itflbunj^ bei gelinbem 9legen fe^r retjbar ftnb; ba| ^emft(^fe ber

loärmem .^limate i^re 8lte^r!eit nur bei l^eiterm ^immet &u§eni

;

ntib ba| ade ^fton^ am rei^borften ftnb, memt ber @amenftaub
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etot idft mtb ba9 ^{HE ft^ mit einem gl&nsenbeit Ode l^eMt." —
^ 6c0tetfe iiismifc^ nid^ tDo|t, mie mon l^ecin OetDeidgvttitbe

gegen eine SScbeutung ber pffonjlit^en 9^ei5betDegunge^ für ^efäl^l

cber Cinipftnbung ftnben tonn; ba in aQ bem bie pflanzliche 9iet^

btutcit nur ber, fidler mit ©mpfinbung tu ^c^ie^ung fte^enbcn,

9Jei,?,bürfcit bcr T^icre (in^bcfonbcrc bcr nicbcru) analog ift. 9Jtan

erinnere fid) 5. 53. an ba^ üeridjii'bcnc ^serfialtcn ber 5rofd)prdparate

je md) 3a§i'e^3eit unb anbeni Umftänben bei cjabanifrfien "^^crfudjcn.

9}?an fönnte fic^ üeranta^t !f)aUcn, (Siniiiürfe c^egen bie

pft)d)i)d}c Sebeiitung ber pffanäUd^en ^iei^beiuegungen baf}er 511

entnehmen, bafe fie offen ben S^arafter p^tjfijd^er ^lot^wenbig^

feit an fid) tragen, unb ba^ fie felbft nod^ an aSgefc^nittenen

^f[an,^entl)ei(en (j. 95. abgefd)mttenen 3^eigen ber ©innpflanje,

a6gefd)nittenen 9^arben bon Mimulus) üor fid) get)en; tcenn md)t,

abgefe^en Don bem, njaö fc^on früher jur (Srlebigung erftern

tSinJüanbö l^efagt lüorben, auc^ ^)ierin nur 9le^n(id)feiten mit

tf)ierifd)en 9iei§belDegungen lägen, mld)t fidler mit ©mpftnbung

in 5^e^ie{)ung fielen. @in unbortjergefe^ener Sidjtftrol ober

SWabelftid^ nöt^igt ja felbft unfern klugen, unfern ^3liebmaBen

fo gut eine ^udung unb ömpfinbung ab alä bie ^^abelfpil^e

bem öerberiöftaubfaben. 3SilIe, mo er in SBirfung tritt, fann

freiüd^ jene 53eraegung unterbrüden, aber er mac^t toeber fie

noch bie @m|)ftnbung.

53ei tleincn .^l'inbcrn, rvo eigentlidjcr SS^itle überbaupt no(^

nic^t in Alraft tritt, nehmen Siei^bciücgungen gcrabe^u ben (il)arafter

unfreiiüiüiger 93eniegnngcn an. Unb ^^flan^en öevl)altcn fid) auc^

fonft Zubern fef)r analog (ögt. XV). „53eim leid)ten 9ieiben be§

$anbrücfenä ftrecfen fic^ bei fleinen Slinbern al^balb bie Singer,

beim 9{dben ber 9lü(Ifette bei^ ^orberarmd bie tCtme tmb beim

gleichen iBetfalJren am @(d^bein bie lOeine, mogegen bad $ii^
ber imtem $anb eine augeiiblitlßd^ ftrümmung ber ^ger beiDtät*

b. ^ot( itt gror. rnib @(3|Ieiben8 fftot Oci 1847. %>. 75.

@. 185.)

S>te dlei^betDegungeit an abgefd^nitteneit ^an^entheilen

anbrerfettd ftnb nur analog ben ^jbekoegungen, bie aud| an

abgefd^mttenen ^^ofd^fc^enfieln, ©atoianberfc^toftnjen it.
f.

to.

beoba(|tet werben fönnen. Sofern man freiließ borauSfe^t, ba(

in ben abgefd^ntttenen fl^ierif(|en ^t^eilen felbfi feine (Smj^finbnng
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nte^ mite, fönnte man imi in fo fem gegen und loenben, atö

man fagte, bog SHei^bdoegungen, vmn fte bod^ ü^erl^anpt o^ne

(&n|)finbung öorfommen lönncn, aud^ über^au^t n\d)t auf

(l^finbung beuten fönnen. Unb in ber %i)at toerben SRetg«

Benjegungen an ^Pftan^enftücfen fo toemg auf ©mpfinbung biefer

©tücfe beuten, aU ed bei ^ierftücEen ber gatt; aber bann boc^

aurf) fieser eben fo öiel an ganzen $flan§en auf (Smpftnbung

bicfct fangen, atö eö bei gangen %\)kxtn ber gaH. 3J?an

mug nur mc^t fc^ief üergteic^en. ^ir behaupten ja nid^t, bag

bie Sfleigbemegung an ftc^ impfinbung mac^e, fonbem nut, bag

fie im S^^f^ntmen^ange beg Drgam§mu3 ber (Sm^finbung ober

einem bamit in öegie^ung fte^cnben Xriebe b i en c. ^Dcr SKe^aniS«

mug bagu fann bann freUi(| auci^ nod^ in ben abgetrennten

3;i^eilcn übrig bleiben.

?)ier jufal3ttieife noi) einfoie nöf)ere Dlütijen über bic btd je^
betannten i^eifpiele f^flan^tici^c Üiei^beioegung:

9let}ben)egungen an f^taubf&ben.

%u^cx am gemeinen ^erberiöftraud^e ^at man eine ^tei^-

barteit ber 8taub|äben wahrgenommen ; bei ben n o rb am e r i t a n i
f e n

SetbetiSatten mit gefieberien lOIftttern, Berberig ImiiiifiB

unb canadeiuis (Mahonia Nntt); ober ni^t bei anbetn ISetbecibeen,

joie Epimedimn» Leontioe, Nandina; — bei einigen (tooftd^fen ber

(^actuS« unb diften^^Somitte namentlich : Opantia vulgaris, ficus

indica, tona D. C.(Cacias opnntia» fiens indica» tona), nad^ S^ebtcu§
auö) bei Cereus grandifl. hexagon. nnb peruvian., 1t»q^ jeboc^

Xreüiranuä nid)t bcftätigt finben tonnte; femer Cistus helianthe-

mum, apenninum unb ledifolium (Helianthemum vnlg., apenn. unb

ledifol.); bei ben ^i^^ttcrbhimen einiger G^entaureen, namentlich

Centaurea spinosa, ragasiua, cineraria, glastifolia, eriophora, sal-

mantioa. Isiiardi, pnlebeUa LecL (bei le^terer fanb XreDiranuil
ben (Srfolg befonberS auffaHenb); — enbli«! an Sparmannia
afrioana (einer Stitiocee). Ueber mond^ gan) intereffante (Su

fd^elttungen an ©taubfabcn t)erfc|iebener (^em&d|fe, bie jÄodh, \tatt

Uon 9lei^r{eit, luorauf fie mof)i gefc^oben roorben, Um met^anifc^en

ober Ottbexn Urfac^en abhängen, (an Parietaria
,
Chenopodium,

Atriplex, Spinacia, Urtica, Humulus, Morus, Farskalea, Genista,

Spaxiäam, Ladigofera, Medicago, Kalmia u. ^) Ogl. Xret)iranu^,
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9t9ftot n. 789. (^en 9{affe'l» Setfu^e an Parietaria unb
Urtica ini^bef. Dgt äBiegm. Ktil(. 1886. IL 100.)

^ie (Staubfäben bed gemetneii S^et^evidftrauc^d laffen

^ noc^ in iBemegung fe^cn, toenn man il^nen auc^ bcn obem
^J^eil abgefc^nittcn ober üon ber 93Iume ba§ ^iftitt, bie Sfelcf)= unb

SBIumenblättet uieggenommcn ^ot. 53erf)int)ert man fte in bem
5lugenblicfe, ipo man fie rctjt, an ber ^eu^erung i^rer iöeroegung,

fo bleiben fie auc^ nad^^er unüeränbert in i^rer crftcn ©tettung.

8ei beit ©emäd^fen ber (Sactud» unb @iftenfami(ie ge-

ftaltet ftd^ bte 9tei^bar!ett fo, bag, toenn num mit einem Strol^^alme

ober bem Satte einer Kleber quer übet bte gUomente {heid^t ober

anf fie bföft, btefelben eine langfam bte^iOibe unb Mmmenbe
wegung mo(|en, meiere immer na(^ ber entgcgengcfc^tcn 9ti(^tun0

qI§ bie, meiere ber @to| i^nen ert^eilt l^at, erfolgt, "^iefe SSemegung

ift befto lebhafter, je uiärmer bi§ auf einen gemiffcn Öuab bie 5ltmos

fpf)dre ift, |at aber boc^ nic^t biefelbe Sd^nelligfeit luie bei Berberia

unb irirb auc^ nic^t burc^ blo^e (irfc^ütterung l^crDorgebrac^t. —
5)ie Siei^barfeit ber (Sentaureen jeigt fid^ am Icb^afteften an

Sc^eibenblümd^en, meiere eben erft aufgeblüht finb. ^ie {Filamente

jie^en fid^ l^ier bei Serfi^rung ber treten jufammen; ni(^t immer
gleiil^, foitbent erfl eine ober etlid^e ©ecunben nad^ erfolgter Oes»

rfi^nmg, unb leieren nad^ einiget B^it, aber gan^ attmft% in i^re

twrige Stellung ^urücf, monac^ fic^ bie ^Reijung mit ©rfotg micbers

^oten Iä§t. ^uc^ ^ier begunftigt SSSärme ber Suft bie 9tei^arfeit

(Xretjiranu^, ^Wo^-)
!iÜiorren unterfd^eibct na[)cr 5 53cuicnimnen nn bcn 93Iüten ber

©entaurecn: „1) SBenn man bie iölümc^en uor bem .v^cruorfommen

ber ©tigmate leicht berührt, fo nmd^en fie eine iöciucc[ung nad) bem
SDWttet^unlte ber jufammengefe^ten Stute unb jurücf. 2) 2)ann ge«

fc^ie^t ein$eraudmerfen bed ^Qen. 8) ^@tigmate bringen Verbot.

4)9erfi^ mon nun Iei<|t bie Blüten ober bie^tigmate, fo nutzen fie^ bre|enbe Sdoegnng. 6) Steigt man enbfiil^ biß @ttgmate^ fo li^t

fic§ bie ^tntjerenröl^rc nieber unb fteigt bann njieber aufmärtS. ^ie

erfte Semegung rül^rt üon einer SSerlurjung ber innem gäben ber

©tanbfäben ^er, bie an ba§ 93Iümd^cn ongemad^fen finb, unb ba§

SSIümc^en mit bem ^iftitt fort^ie^en. ^ie ^roeite unb britte merben

burd^ bag 9ioc^iPoc^fen be§ ©riffele ^erOorgebrüd)t; bie bicrte ift

ebenfalls eine i^olc^e ber S^erfür^ung ber angemactifenen ©taubfdben,

bie nac^ etnauber erfolgt, unb fo ift eS auc^ bie fünfte. 3" atten

biefenS&Hen finb ^ alfo bie <Stttubfäben, n}el4e burc^ i^re diei^barfeit

bie e^Kgungen ^ed^otbringen." (SBiegm. Krd^ 1844. IL @. 128.)
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Slcijbcwcgungen be8 ^pifttll«.

ber bloften 92arbe be^ "liJiftiü^ finb Üiei,^t)cinegungcu

iiameiitlirf) bei mehreren ©attinigcn bcr ':pcr) oiiatciiiamilie

mit ^iDeilippißei- i)farbc beobachtet rootben, rooöon oben (S. 130)

Martynia annua, Bignonia radicans, loib bie Ü^efd^Ied^tet

Oratiola imb Mimala« (in ifyxn nteifteii 9(iien) mit lucser 9)e«»

f<^ceibiiiig ber (£r((^mingen genannt finb. SRebicuS miff biefe

97ei5bar!eit aud^ an ber jmeili^jpigen 9^ai6e bon Lobelia syphilitica,

crinoides unb crinus bemer!t ^aben, metc^er ^eobad^tung jeboc^,

tpie er felbft ncft^'l)t, ^^^^ iil^ 0^'^^^^^)"^^^)^ ^ufmcrt)amfeit

ncliört. ^^üifjcrbcm finb ^Kei^beiüenuiuion nod) an ber DZarbc öon

Goldfussia anisophylla unb (ioodenia, an bef (ikMÜtalicus

faule üDu Stylidium unb ben tappenföiniigen SlnI)Qnc]eu am
Cüürium bei Pinus larix (iJärc^eubaumj beobachtet lüorben.

UebmU fd^eint biefe Stei^baileit mit bem I6eftii(|tung§act in S8c*

jte^ung fte^en. SBei ben )meili))l9igen Stallen ber $er{onaten ift

biet infofem ber f^aff, alS ber Rotten, auf bie 9{arbe gelongenb,

i^r Sd^Iie^cn bewirft unb feftge^alten roirb, »obei nad^ Xon'i
9lnfi(^t ber 2)ru(f auf ben flüffigen ^n^alt beä äum Sd^uc^e auS«

niacf)fcnbcn *:|3oUen beitragen foU, biefen ^nl^alt bid ^um @td^en

^etüb,^u treiben {?).

lieber bie iJtei^barJeit ber li)iarbe üon Mimulus tjat C^^ärtner

neueibing^ bcfouberö forc^fiittiqe i?erfuct)e QncjefteKt. (öiärtner,

JBerfuche unb Beobachtungen über bie !Öefrud^tungöürgane in ben

toolt!. (S^emäc^fen. Stuttgart. 1844.) ^bgefc^nitten unb in feuchtem

Sinbe erhalten lierl^ielt fte ftd^ äien fo toie unabgefd^nitten.

(Srf(^tittenmg iDir!t nic^t barauf, wo^i aber d^emifd^ S^e, mie

<2chroefelfäure. 2)urch ^orphinöl ober @tr^dhninöi ((SJemifch ouS

äf{ort>^tn ober ©tn)chnin mit Ocl) roirb bie 9teijbarfeit gefchwdc^t

unb enblich jerftört. ^ie ©aftration t)fltte auf bie liHeijbarfett feinen

njeitern (Sinfluf?, bafi baburcf) bie Tnuer bcv '-ölume unb fo auch

ber 9?arbe öerlängert iinirbe. (IHne (i-inmirfunc} bcy eigenen "iiNOÜen^

ouf bie ilfei^barfeit finbet nur ,5)Ur ^c\t ber C£ünce;jtiün!5|ähigteit

[tatt; chemifche Okije mirten aber auch aufier biefer ^^it.

$et Goldfussia anisophylla (fonft Ruellia anisophylla)

fieht man, menn bie 8tüte fich bi\mt, bad (Snbe bc9 ®nffeld, ber

bie gorm eine9 oben jum $a!en umgebogenen 5ugef)>t|ten ^ro^ted

(at, über bie (Staub^ben ^inaud gelrummt, fo bog bie fflwAt,

metche ft^ nur auf einer @eite be8 ©riffelt in einer geroiffen Sänge

bon ber @|)i^ an forterft^, contMf nodf bem Gimmel gerichtet,
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iinb bie (Soncolntftt beS ^alM gegen bte ©taubfftbett gemcnhet ifi

SSenn aber irgenb etioad ben (S^rtffel berührt, ober man barauf bläft

ober bie ^-ßflanje erfd)üttert, ober fie rofc^ auS wormcr (25° 9t.)

in falte (— 2° iK.) i^urt briiic^t, fo richtet ba§ flcfrümmte ©nbe

be§ @riffcl§ ganj gerabc auf, balb fo gerobe mie ein ^^^feil, bnlb

etn)a§ gefnimmt mic ein ^^lambeig; juipeilen (bod) feiten) ^eigt ber

Gikiffcl Qud) eine feitlic^e '^^enien«"nf i^i^^) •)i'fd)t^ ober id'mU, nad)

S^orn über nad) .^pinten. bei giüliev ih>drme frümmt fid) ber

gereifte föriffel [ogar in eHtent ^ogen nac^ ber cntgegengefe^tcn

@eite, fo bag bamt bec (Griffel mit feiner 9{arbenfläc^e faft vanf

mittelbar auf ber iSioroOe Hegt 9^ |nr fftSM^t in bie fieitDtttige

itrfprungltc^e )Qage bergel^t m\)[ über ^4 ©tunbe. ^r ^erfuc^

la^t fid) oft erneuern. 5)ie ^m^finblic^feit beä (^riffeB beginnt

nic^t früf)er al^ beim Oeffnen ber 5Int^eren unb banert fo lange,

bi§ bie 53lumc üciblüt)t ift. Sic ,^cigt fid) an Qbgefd)nittcncn 33Inmen,

ja felbl't an ifolirten (ihnffeln, fü gut, nie- nicmt fic nod) an ber

^flanje finb. $)eüigteit ober '^nnfeUjcit macbt tcineu Untcrfd)ieb

im Öielingen beö 3?erfuc^s^. Xer ^ii^erf ber yict,^bcniegung ift üffcn=

bar bie ^uäfü^mng ber Scftäubung, roie \päiex (XI) nä^er

erdrtent (&nt ftdmillige Bewegung Eonnte nic^t Wahrgenommen

merben. (Nouv. Him. de l'Aoad. de BmzeUes. 1889.)

SBei ber ®aUnng Stylidinm, beren dtei^betoegungen oben

@. 130 furj angcfüfirt finb, ift bie (Säule, n?el(^ mit ^mei

^(n^eren unb ber 9iarbe enbigt, alä eine S3ertt)ad)fung jmeier gUo*

mente 5n betraditcn, n?eld)e einen (Griffel cinfd)Iie§en. 3io l^nt eine

boppelte S förmige .Sitümmung unb ift im natiirlidien ^uftanbe nn

ber unteni Seite be? iölnmenranbe^ ^erabgcbugen. S[Rorrcii?

Unter)ud)ungcn über Stylid. graminifolium ergaben nät)er ^olgenbes^:

S)ie SSewegung beö 6äuldjeuä finbet bloö üerniijge ber ^eroeglic^feit

ber ^rfinmtnng an ber Oaftft befFelben ftatt. ^ jhio^pen^uftanbe

jeigt ftd^ bie fRtifimdAi no^ ni<i^t; fte beginnt nid^t im ber Oeffmmg
ber Ibti^eien nnb ^t ft(| mit boOer ftroft ei^ bomt, memt fie

angefangen '^aben, fi^ nad^ ben Seiten ,virü(!5uf(3^(agen, tO(A fte

»ft^rcnb ber Söefnid^tungS^eit t^un. Sßenn ber tlnt^erenabparat

öcmieüt ift, ^ört bie ^loi^barfeit ouf. ^n ber Siegel erfolgt bie

jöettJegung nur nad^ 9ki,^ung; bod) an fe^r t)cif?cn lagen, bcfonbcrg

jur SKittag^äeit, faf) Worren aud) öftere, bafj fic^ ba^^ 2än(d)en

toon freien Stüden aiifrid)tctc (Inngfain, in etn^a Wm., iväljrenb

bei Oieijung fe^r fdjnell) unb auc^ roieber bon fclbjt in feine borige

(SteKung jurädfe^e. 3ft bod @aul(|en einmal anfgeri(j^tet, fo

fud)t man eS t»etgcbend in feine Sieflage 0urd(f5ufü^ren; ed fd^eOt
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hvaO^ (£(afttcitilt bon felbß toieber in bie $ö^e. iftüfftaMt

ftej^t ai«l^ an abgefd^Utenen @ftttU|en, ja feäffc on bem anS bem
@ftttl(]^ ]^etau9gef(|itttlc»en ficuninningSfUiil ber Saftig nnipetftnbert

fott (Nouv. M6m. de l'Acad. de Brüx. 1838.)

Ucbcr bie Slieijbarteit bcr fapt>cnförmigcn Slni^änge, njeld^e an

ber 59a[i§ bcr Döarien bc§ ^örc^enbaumä (Pinus lark) ft^ctt

(tjon ^on, mie e§ frf)cint fälfc^Iici^, für ©tigmate gehalten), bc=

rid^tet ^on mie folgt: „'^(i) m\)m einen 3'^^eig mit ni(f)t befrucf)teten

SBIütcn, fd)üttelte bcn ^-^NoIIenftaub bei miiiinlid^en ft'ä^d^en eine»

anberu 3tt'eigcö borübcr auä, fanb barauf bie ©tigmate uoHfommen

mit ^oUen gefüllt, unb fomitt nun td^jlt hmtätn, tote bte Sßftnbe

bei) Stigma fid^ oErnftlig bid $u bolüommettem ^uf^t^m^i^f^^uB

^ufammenjogen; mal» of^nbar ben Qmd $at, auf ben pfftgen

Sii^alt ber ^oIKenbl&dd^en ^n brädeit unb benfelben bntd^ ben

engen <&ong bi§ jum Gid^en treiben. IRac^ erfolgter ©efrud^tung

crttjeitcm fid^ bie SBänbe be§ Stigma toieber; balb barauf öertrelft

eä unb 5cigt ftrfi nun mit ben (ccrcn ^oUenbläSd^en gefüllt,

©c^neibet man einen ^i^cig mit nieiblic^en iölütcn öor ber ^Qc-

frud^tung ab, fo erftaunt man, 511 fe^en, mie lange ba§ Stigma

offen unb in ooUtommenem ^iift^nbe bleibt." (Ann. des sc. nat.

1828. Xm. 83.)

Sf^eigbeiDegungen anberer 53(ütentf)eile.

95ci ber, mit Stylidium einer natürürficii ^^öniilie ge=

l^örenben, gleichfalls neuI)oIIänbifd}en 6kttung Leeuwenhoekia
ift baS Ö^elenf, mobiird) ber fünfte 3^Pftt ber .^ronc mit bereu

9io!^r articuUrt, reizbar, fo ba| er, berührt ober fonft gcreiit, feine

natöilid^e gefentte ©tdluiig mlägt, fic^ fd^neS aufrichtet unb mit

fetnec audge^öl^tten platte bie unbeioeglid^e (Sknitalienfftnie bebedt

ttudl bei bec Gattung Oaleya f^eint bie S^e einige 9teia?^acleit

5u befit^en, fo lote bei einigen ärten Don Pterostylis unb bei

Megaclininm faloatnm Lindl. — 9ei meuteren Hrten bed

Mesembryanthemum richten ftc^ bie ^Blumenblätter auf, menn

mon einen S5?affertropfen auf bie Staubfäben bringt. — ©ei

Bellis perennis lö^t fic^ ebenfaltS ein plD^Iicf)eS ^2Iufrict)ten ber

Stralenblättc^en ^erberbringen ; aber nur nac^ bem ftörtern ©inbrucf

beö 2ietl;er§. ^ie glodenförmige 33Iume bon Ypomoea sensi-

tiya fd^lie|t fid^ nad^ Xut))in fofort burd^ @infaltung bei bev

geringften 9eru$rung i^rer 92eiben. — 9n Oenothera tetrap-

tera beoboi^tete (ebniig ein pi&ifiviS^ fßtcatthn ber ifrem
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%i^fmi^ ttoleit fStmmäxmt, mm er nrit einem SReffen!^
bett fiett^i^, her |te ttod^ ett^ültte, bd^f^un aitfgefd|(iftt l^atte.

Sileijbetocgungeit on ©tdttcrit.

J8on ^flanjen mit einfachen reizbaren blättern ift biä jejjt

nur Dionaea mnscipala befinnit ^[(an^en nttt jufatntnens

gefegten tet}6aren ^l&ttent lommen, fo tM man bt9 je^t roeig,

nur unter ben O^olibeen «mb Segumütofen bor. S3im 88 bid 86
(ier^er gehörigen ^an^, meiere belannt finb, l^t man bisher

n^er nur bie ^emegun^erfd^etnungen )3on Oxalis sensitiva, A?er-
rhoa carambola, imb nm forgfältigften bie toon Mimosa pndica

ober ber Sinnpflanje unter)urf)t. S8ei SO'Janc^cn ift bie ^ieijbarfeit

nur träge, öier ein S^erjeidjnif? ber bi§ jet^t bcfamitcn:

I. OjaUbeen: Averrhoa Bilimbi L., A. carambola L., Oxalis

sengitiya L., 0. stricta, 0. acetosella, 0. corniculata, 0. purpurea,

0. camosa, 0. Deppei (Heitere jec^Ö iiac^ äßorren). — IL 2e*
guminofen: AspdafhoB persioa Barm. — Nandea padioa

Dese. — Aeaehynomena senaitiya Swarts, Ä, indica L., A. pfa-

mfla L. — Smithia senntiTa Aii. — Ifimoaa oaata L., M. per-

nambncaDa L. (Desmanthns diffasus Willd.), M. asperata L., M.
pigra L., M. quadrivalvis L. (Scbrankia aculeata WiUd.), M. pn-

dica L., M. sensitiya L., M. viva L. Willd. — Desmanthus la-

custris Dec, D. natans Willd., D. stolonifer Dec, D. triquetris

Dec, D. plenus Willd., D. polyphyllus Willd. — Acacia acantho-

carpa Willd. ^ierju itod^ mi) Sc^rebcr jmei nic^t genau 6e=

ftimmte ^^rten öon Aeschynomene unb nad^ 2)ecanboIIe eine

Aeaeia mmi Senegal (SBiegm. Wc^. 1888. L 347. 1840. II.

162.)— 9ltt4 Wto^)l f(|ltegen fid^ auc^ bei Bobinia psendaeada,

visoosa unb hiapida bun^ @d^iitteln ber Sefte bie 8Ifttä^en einiger«

ma^en. @r glaubt, ba| biefe ^lei^barfeit beS ^ffanjengeroebed aSU

gemeiner fei, at^ man früher geglaubt. (93otan. 3eit. 1832. II. 497.)

Slttgemeinen lieben atte befannten ^;|?flan5en mit reijbaren

IBIättem bie feud^teften Oerter; einige, tt>ie bic Demanthus-5trten

finb gerabe^u Söafferpftan^en. 5iUe, mit ^^tuöiml^me ber in ben

njdrmera ©egcnben ber gemäßigten ^onc t)orfommenben Dionaea

gehören ber ^eifjcn 3one an. Xie meiften finb iStäuter, wenige

Sträu(^er unb iöäume. SlUe ^ieije bringen bei ben reizbaren

9Iftttem nur ein ©daliegen, nie ein Oeffnen l^en^or. IBet jufammen«

gefegten reizbaren Olftttem treten biefc^en Slid^tungen, meiere burd^

Sfteiae toerurfa^t mexben (tonen, auc^ im @d^fsufhmbe mm freien

@tfiflen ein.
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Dionaea mascipula fommt fparfam in ben (Sumpfen %ni>«
amerila^ bor. ^ie glätter liegen in 9^ofenform audgebreitet um
ben 53tumenftengel ^er am ^öoben iinb t)abcn am öorbern (^be

einen burd) einen (£-infd)nitt an feinem (5nbe in ,^mei I)a(6oüole

Sappen getf)cilten ruiiMic^cn, röt{)Iid} gefärbten 5lnt)nng, ber faft nur

burd) bie ä)iittelrippe mit bem übrigen *ülatt üerbunben ift. ^^erfelbe

tfi bic^t mit fleinen, etmaö [leifdjigcn 2)rüfen bcfcj^t; au^erbeni fini)

Me Qeißpm itid^ nur an i^em 9hnibe mit dorfiigen SSimpent öer*

fe^en, fonbem jeber bevfel^n ^at aud^ in ber SßÜte feiner Ober»

flftc^e brei (mfi;e(|tflel^enbe fe^ fleine @tad^dtt. ^ie Oberffftd^ ber

Sappen fc^tui^t au§ ben l)rüfeii einen Saft au§, rceld^er ^^nfecten

antocft, beren einige fei^r begierig barnac^ -^u fein fc^einen. .^aum

aber ^nt firf) ein ^nfcct auf bie gemöJ)nI{di au^^gebreitetcn 33latt5

anfjänge ober Sappen ber Dionaea gefegt, fo tinppcn biefe (in

nienigen 'Sefunben) oberinärt^ ,vifanimcn; bie Si'tmpem i^rer Sfänber

freu5cn tidi in cinanber, unb bie 3tad)eln tragen bei, ba§ ^l^iert^cn

feftäu^aUcn. mel)r boö ^nfect ftd) fträubt, befto ftärter f^Iie^en

bie ikippen fid) an ebtanber; nur »enn fid^ bemegungSloS üer«

t&lt, öffnen fie ftc^ mieber, unb cd wirb mieber frei, toenn el^ ni^
tttbel gcfiorbcn ift ^iefelbe SSBitiung, »eld^ burd^ ben Steij eineS

Snfectö l^erüorgebrad^t wirb, Wirb aber aud^ eben fo bur«!^ Be^
rü'^rung mit bem fl^er, einem Strol^^alme ober ben SBIättem

benadibnrter *:J?ffan5en erzeugt, (iurtiä fanb juroeilen, bofe bie

gefangene fliege in einer fdi(cimigen ©ubftanj eingefüllt mar,

tuelc^c al^ ein nnflüienbcy Drittel auf biefclbe ju mirfen fc^ien,

roomac^ er üermut^et, ba^ bai? gefangene ^nfect ^ur ©mäl^rung

ber $pan5C biene. iie 9lei5barteit ber ^^flanje fte^t mit ber

Xemperater ber Suft in J8er^ältni|. Sluc^ bei Drosera rotundi-

foUa unb longifolia wiE man SCe^nlid^ wie bei Dionaea be«

obai^et )aben, nur bie( langfamere {Bewegungen; boc^ !onnten

t(nbere biefe (Srfd^einung ^ter ntd^t beft&tigt finben.

Ozalis sensit! va ift in SCmboina u. a. Steilen ^nbien§

gemein, '^ie abrupt gefieberten, ungef^r 12 paar eiförmige

33lättc^en jä^lenben ^^Mätter biefer ^ffonjc legen fid) bei 53e=

rü^rung ober 5lnfincrfcn einiger 'Sanbtömer fo ,yifamnicn, baR
bie untern ^liidien beiber eeiten an einanber fto^en, moranf fie

bei auffjörenber ^Jki^nng fid) nad) einiger 3cit mieber aufrid)ten.

©ic fc^lic&en fid) fd)on, menn man fic^ ber ^^flanie nähert unb

ben (Srbboben erfc^üttert. flud^ be8 92ac|tS unb an regnid^ten

^gen finb fte gefc^loffen. ®c8 9)torgenS ftnb fie im guftanbe

ber ftftriften (Srectimt unb nid^ fo emt»finbticl^ gegen nte(|otrif4e

biyiii^ed by Google



192. 1«3.] — 145 —
mä^, Ott at» aUKttOQ, »0 fte ^ fd^it hd ble%m W^iBaBfyn

ATerrboft caramboU ein in Bengalen, auf bell 8lo&iSim

^tlt^hteit ber 8fvü<l^ locgen attgei^tiaier Saunt. ^
Mti^haxUxt ber geftebcrtcn ©lätter ift ^ier bon tr&gcrcr Ärt, fo

ba§ fte getpö^nlic^ crft einige SBKnuten itacf) bem Sfleijc erfolgt.

^Dic ©Iätt(^en fenten fic^, tütm man bcn ^iQttftiel berührt, ^erab,

fo ba^ bie t)on ent0egengefe|ten leiten ftc^ mit i^cer Unterjiäc^e

beinahe berühren.

Mimosa pnclica, (Sinnpflan je, mit boppelt gefieberten

Sölättem. Xie iSIöttc^en, bie ^ßlattrippen, ber .C-^nuptblnttftiel, fclbft

ber B^^^^^Öf l^aben jebe§ feine befonbere ^ciuoguncj, bie eben foiDo^I

Dermöge beä gciPöt)nIidE)cn 'ipf(an,^cnfcbtah!^ eintritt, al^ in '^oIqc üon

9^eijen entfielen tann. Die ber iölättd}en bcfteljt barin, ba^ fic

ftc^ nad^ t)oxn bac^^iegelformig über einanber legen, bie ber ^latt^^

rippen, bag fie fid^ einanbet nft^etn, bie bed 9)IattftteB, bag et

11^ rä(tio&itS bem ©tengel anlegt, unb bie ber QmeiQt, bag fte

ft4 mit ber @^t^ neigen. 3n biefem 3itfion^c ^ B^fantmen^

jie^ung beftnbet ft(i| bie ^^flanje öon fettfi um SWittemad^it; im

3uftanbe ber ^(^[ten (^{panfton bagegen, alle "^dk t)on

einanber entfernt finb, an ^cifjen (Sommertagen be§ 5?ormitta(]^

bei fietlem 3Dimonlid)t. ^^sebc ber genannten Söemegnngen fann in

5olge üon ^Kei^en ^^trar aud) oijne bie anbem eintreten, inbe^ gilt

bicH öorjug^weife üon ber "öeireiinng ber 53Iättd)cn nnb 'ölattrippen,

inbeni bie ^lattftiele fic^ feiten belegen, o^ne ienc mit in i:t)ätig=

feit ju jic^en. SSon bem unmittelbar med^anifd) gereiften X^cÖe
ge^t bie ^ufammenjte^ung and nnb pflanzt fid) auf befto mel^r

gri^lere ober ffeinere fort, je fifttfer bie Steigung mav. 3)ie Qat,

bereu ein $Iatt beboxf, um ben ßuftanb ber Ausbreitung l^erju«

fteHen, medjfclt üon meniger aB 10 siWin. bi§ ^u ^/^ (Stunbe; bie|

Oeffnen get)t nid^t mit foldjer regelmäßigen f^olge ber ^^eile Pon

©tatten alö boö Sdiließen. Sie :')i*ci;,barfeit fiat if)rcn Sit^ üor5ug5=

njcife in bem (5>iclen{c, iiioburd) jebee '-i31üttd)en ber ^^(attrippe, jebe

ber ^ölattrippcn bem .*oaupttiIattftielc unb biejer bem ^^^^^ige ner^

bunben ift; eine leife iöerüt)rung beffelben, injonber^eit einest meiBen

•i^untte» an ber Slrticulation jebeS ^sölättdjcnö mit ber 33lattrippc,

reicht ^tn, bie SBIitog ^erPorjubringen; bagegen bemixlt SBe»

ru^rung ber SBIfttter nur infofern bie ^uf^ntntenjie^ung, aS& fie

mit einer C^i^tterung berbuttben ift, bie fid^ )u ben ©elenfen

fortpflanzt.

Seilte«, Itaitno. 8. Vnll. 10
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fttigefd^nitteiie gioeige, sumol mit ber @(|ttittf(&d^ in fBoffet

gefet^, (Rotten ^le 9le^tofeii 9btd( im iiftil|äti|eii ^ipife tft

bie ^ftonje nod^ reizbar; feI6|l unter SBaffer öffnet unb fdaliegt fte

ft<j^ no(^, ohmo^ langfamer. ^n bec ;8uft unb bc9 Xaged aber

bcnjegt fic fic^ am leb^afteften unb ^mx um fo md^ je ftftfttger

fic ift unb je ^ö^er bie iiufttem^^cratur ift.

5)a^ (wie 3)ecanbDlIe beljauptet) bereite bie Somenlappen

ber feimenben M. pud. rei.^ibar feien, fanb 2) offen nid^t be|tätigt;

Quc^ befi^en junge 33Idtter, beuor fic bie buntelgrüne garbe ber dlteni

angenommen, toenig S8ett)egUd)teit. (i^elbgcJuorbene SSIättcr finb

nid^t fe^r reizbar, WA o(ev toeniger bei SbitDenbung med^anifc^er

(|emifd(ec flta^ bemecibat miÄ (2)äffen). IBei (Sntmicfelimg

neuer Sl&tter unb beim Slfi^en berminbert ftd§ bte iBemeglid^feit

in bcn näd^ftfte^ettben IBIftttem merHit^; beim fifteifen ber gtfid^te

^en bie Söenjegungen auf.

5lngeit)anbte S^ci^e erftrecfen i^re SOJirfung oft meit über ben

Ort i^rer Slnmenbung, inoö bcfonberS beutlid) ift, incnn man ein

35Iöttcf)en fac^t brennt; benn biel meiter, al§ bie Söärme reicht,

legen fid) bie SJlötter sufammen. ^iefe j^ortpflanjung ber SSirfung

erforbert Qtvl, inbem fid^ bie bom Üteije entfernten SJlötter \paitx

jufammenlegen att bie nft^etn. 92tt^ ^utrod^et betrügt bie

Sortt)fIan)ungggefd^t9inbis!eii in ben lOIattfttelcn 8 bid 15 SRitt.

in 1 @ec, im @tenget l^öd^ftend 2 btd 8 WXi; nad^ 3)affen
jebod^ ift {eine fo genaue ^eftimmung moglid^.

lieber bie ntonnigfad^en iWeijc, auf meiere bie ©innpflanjc

reogirt, f.
oben <B. 133. "^cr (Sinfluf? cinc^ unb beffelben ?kci^Q^

ift aber im (^rabe berfd^ieben nad) bcni iicr)"cl]iebenen ^uftou^JC

«Sinn^jflanje, ba^er bie oft abmeidjenben ^^Ingaben ber Söeobad^ter.

3Kedf)an{f(^e ^ieije burdf) 58ermunbung f;oben (nad) 2)affen) teine

JBettJegung jur golge, eg fei benn, ba§ fie mit ©aftberluft ober

d^d^uttenmg HeiAunben finb, wie man beim beim ^infc^netben in

ein S3Iatt SSemegung entfielen fielet, nic^t (^er, menn bie| mit

einer f^arfen ©d^ere l^orftd^ttg gef^ie^t W& mh^ame d(emifd|e

9fJei5e ^^^t man u. a. erfannt: (jl^Ior, Slmmontaffluffigleit,

fol^jetrige (Säure, fc^mefUge ©öurc, ©d^Wefelöt^er, öt^c*

rifd^e Delc, al§ ^5)ampf ober i^Iüffigfcit mit ben iötältcrn ber

Mimosa pudica in ©crii^rung gebrad)t. @ie fönnen i^rc (£"in=

mirfung ]d)v tueit crftiedcn. So fnnn man baburdi, ba§ man
eine ftarfe Säure borfic^tig auf ein iölQttd)cn bringt, ol^uc bamit

eine CSrfc^ütterung ju üerbinben, ben^irfen, bofi alte na^cfte[;cnben

SBIätter fic^ fdaliegen. S^amp^er bemid^tet bie (£ni|)ftnbUd^fett unb
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Idbteft Me W^nje, o^ne bai We «Ifttter ftc^ fc^Iielen. — fStx*

iretinitvQ imS^ ^uer ifi einer bcr {iftfttgften 9tei)e. IDaffeit

(cbfente fk^ boju, ald 6efimbec8 ^^andmillfi^, iOüam, mit »ad^
gettftnfiet ^autniDoUenfäheit. Wk ber fe^ Qeinen Sbtmtne ber^

fclben tonnte er junge 93lätter jur ©emegung bringen, ttjeld^e auf

feine anbcre 2Beife p beroeflen roaren. 9Zac^ bem plö^Iic^en ßutritt

einer .^älte, bie unter bem C^kfrierpunfte rvax, ju einem ^^^^eige

einer ©innpflonje fa^en bu t^at) unb 3) u Hornel biefen fic^ mit

feinen ©lätt(f)en erft ftftrfer alö Dor^in öffnen, bann fid^ fel^r fc^nett

fc^Iie^en unb njicber öffnen. — ®alüaniämu8 fc^eint, wegen

fc^Iec^ter Seititng ber ^flan^e, nur fc^mierig ein^uroirlen, ba^er bie

Qedbad^ter ftc^ in biefem l^ejuge teiberf^red^etu

IBerbreimt man bie XBn^eln mit concentrivtev ^^mefelfftuie

ober einer ^amme, fo entTte^t ni^t bte gecingfle Oemcgang in ben

81&ttem (!D äffen), njol^I aber, menn man toerbünnte ®ilffmtfd\9xat

aniDenbet (^ut rodlet), tüo noä) ^uffaugmig möglich tfi

5IIIe§, ma§ bem 2eben bcr ^ftonge nad^t^eilig tft, 5. 35. ba8

Untertauctjen berfelben unter SSaffer, basi Seftreic^en ber 93Iätter

mit Oel ober SScingeift, bie üerbünnte Suft einer Luftpumpe, eine

ju fülte mie lüarme Sltmofp^äre, längere (int^ie^ung Pon Suft,

®ifte Decfc^iebener 2lrt, bas toljleufaure, fatpeterfaure unb «Stidgaä,

f<i^&d^ ober jerftdren aud^ bie ^iei^barfeit. S)nn^ (Stifte totrb

bie SDHmofa getöbtet, beoot bie Slftttec bnc^ M (SHfi erceitl^

toeiben, nnb „fo !ann man (fogt {i>affen) beffen SBitbmg nur

ans feiner Sirhing auf bie gan5e ^flanje erlt&ren, bie Perf(^ieben

nad| ben giften ift, ba bei narfotif(^en bie ©lieber fc^Iaff, bei

corrofiPen (Giften fteif merben." lleberatt bemerft man bobei, ba^

bic nntürlid)en 93ett)egungen (burd) Sd)lQfcn mtb ^nicfien) erft fpäter

atö bie &iei5ben)egungcn üer[cf)n)inben. {''Scii mn neuern SSerfu(^en

über Mim. pudica: Söie^en in f. ^^tn'iolügie III. 473; 5)affen

in SBiegm. ^2lrc^. 1838. I. 849; 5RiqueI in gror. m. 9?ot. no. 9

beg X. ©anbeg. Oiöppett in ^ogg. 3lnn. 1828. XIV. 252.)
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äSSir l)aben fruf^er mand)er(ei3tDe(^ad|tungen fünften

bec ^ftangenfeele ge(tenb gemacht UBer nton li^ gute^t alle

biefe l^etrod^tungen butd^ bte etnfa^e (^egenBeitad^tung iitcbet'

5ufc!§(agen meinen, bag bte ^flan^e bod^ biet fe^r imb [td^t«

lic^ aitbent g^edtoi btene, ald ba^ fügtic^ uon ^etbftjtDecf

berfdben bte 9iebe fein I5nne.

£affen linr ben (SuittKinb fid^ juDdrberft nad^ feinem boHen

€kn)td^te ttttandäjL^ 8qu, bte (Sinttd^tung, bod SeBen nnb 6tecben bet

$f{anjen ge^en in ß^^c^^cii^ungen fflr SD^enfd^en« unb %^ßff>

tetc^ gang unb gor auf, unb bieg ift gang auf fie gen)iefen.

ID^ ?Pflanjcn öertiumjerte ÄUeö, t)ettftme OTed in i)ütf(ofigfeit;

l^fitie ber ^enfc^ nic^t Btoh, itid^ jlüttoffeln, ntd^t Sinnen,

nldjt ^oI§; unb ^ermtt nid^t $au§, nic^t 8cf)iff, nidjt gaß,

tttc^t ^uer; unb hiermit ntd§t SBAtme im SBiniec, ntd^t ^t^e

fftt ben 9:0^, nid^t ®(ut fih; bie iD^etaUe; unb ^iennit nic|t

%lt, md)t $f(ug, nidjt SKeffer, nid^t (Selb. D^ne bie ^Jflanae

^tte er nid^ einmal gleifd^, nic^t äl^ild^, nid^t SBoOe, ni^t

©etbe, nid^t ^^eber, ni^t £d>er, ntc^t Xalg, nic^t Sc^malg; beim

tDo^er fysk benn biefed ecfi bad ^ter? Unb o^lne all bieft

^e er aud^ nic^t $anbel, ntc^t ^anbtt^erf, nid^t ^nft, nic^t

@d^rift, ni^t md)tx, nid^t SBiffenfrf)aft; furg, ^dtte er nid^i

afö bod nacEte Seben, unb balb aud^ bie^ nid)t me^r.

5E)er SRenfd^ (rau(^t alfo bie fangen unb 5U biefem

(Slebroud^e finb fie gefd^affen, unb nmd ber SRenfd^ ni(|t braud^t,

baS Bratid^t bad ^ier, bod felbft toieber t^ettoetfe Dom 9ßenf(^
0raud^t nnib, aber aud§ feine 3^^^ fu^ fi^ '^(^^ Sebe

^l^flanje, bie ben a^enfd^ nid^t unmittelbar bient, gemährt



fidles itD^ einem ito mü^ mc^mett tJ^^mn fß^if^ 9td|nmg

mä^ tufettt^f itiib fdl^l ito^ im SetfaHen f^t iebeWlOßimeit

Slitfisforteti. ^e $f£iit^ erfüllt geimg bcs giwds, inbem fie

aOei HefeS läftet; mib cd ecfiftrt fid^ toaui^ int <9ettfig^

iDejs|aI( fie ba tft SHe tittenbli^e aRaitttigfitttofeit bet

$flatiseittoe(t unb i^ (Scaotgmffe tvUl ^ ttii|ld 9iibte9

Meitteii als ber eben fo grojsen SOtonlgfoiHj^leit befonbecd

georteter üBebihcfniffe im SKenfd^ mtb ^Cl^erreUi^e tl^ tm»
luarbetten^ t^eitö bttecte0 (Sknfige ^ geiDä^ren.

SdaVb fe^en nnr (Sinet ^|$fCan§e toidetlei, oft fid^ freujenbc^

9ht|Ieiftnngen für Spiere unb äRenfd^n ouferfegt, bolb (Sine

^ßftoi^ ganj auf eine ^auptleiftnng fitr äJ^enf^ ober %ifax

beref^net Setbed ober beioetft glet(^erma§en, bag bte öe-

ftinunung ber ißfkn^ eben nur in ß^^^c^eiftungen für ^brdK
ottf^ge^en ^t. Oft an berfelBen ^fianje bie iSur^el für ben

Shirm, bag ^(att für bie Staupe, bie f&lumz für ben Sd^metter«

ling, SE>uft unb ^be für ben iSUs^n, bie grud^t für feinen

(Baumen unb SKagen, bag ^aut mx^ für fein ^ie^. 9^d^t

weniger a\& 70 nerfc^ebene ^rten t)on gnfecten foQen aQein

auf unb t)on ber (Sid^ leben, ^aju fingt nod^ in i^ren tieften

ber ^oget unb Hettert baS (^c^^om; bod ©d^koein lieft bie

lerabfoQenben ^c^te auf, bie ^»afelmaud fuc^t <Sd^|f unter

i^rer Sur^el, ber SRenfd^ gerbt mit i^rer 9hnbe, jimmert and

i^rem ©tammc ben ^el feiner ©d^iffe »ie bie Söalfen feinet

^oufed, unb ttJörmt fic^ noc^ im $)aufe an i^ren heften. @o
gan§ jerfä^rt bicfcr eine Saum fo ju fagen in ß^^^'f^^eiftung

für Änbreö. 5lnbrerfeitg Betrad^te man ben ^ac||i^, ben Sein,

ben $o))fen, fo tnele Itr^eneil^flanjen, tok fie fo gan$ befonberS

für einen beftimmten ^auptäined, bem SWenfd^en ju ®ute, Be*

rechnet finb. 3n felbft ba^ eitle SSergnügen be^ 2J?enfd)en fielet

nod^ ^od^ genug, &u unb £eben befonbrer ^ftan^en eigend

beffen 59efriebigung unterjuorbnen. SGÖeü bie ^J^atur bie grauen

eitel fc^uf, fc^uf fie ouc^ eine ^flange jum befonbetn ^ienfte

biefcr (Sitelfeit. @o mie fie e§ ift, mufete bie 3Raulbecr))flanjc

gemifd^t fein, bomit ficf) aud^ <Seibe au§ ifjr fpinnen liefee; unb

bcift ed nnrflic^ eben um biefen S'^vtd bei i^r ^u tl^un, betveift

ber nur $tt il^ l^iiimn% beigegebene unb bafür mit einem
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SBotgefd^nuuf tm (Em))|titbung Beto^nie ^eibemmmn.
mtb llaffcc ^tteit ft^er nid^t fo loititberHc^ gemtfc^te (Stoffe

in ftc^, loemi irid^ bem SRenfd^en fo Unniberlid^ (Mftfte banod^

emgepflanat tootbeit toSxm. Utib überaS, loernt bte $fCan)e

bad Hocbecettet, gefd^afft, tua^ fte ben SV^enfc^ obec ^Öiecen

(elften foQ, toitb fte fd^onungSloS ^erftört, boiS Stom a&baO)

gemäht, bte flftctoffeüt (Utögetiffen, ber 9ttttm gef^Iagen, bec

gloc^d ijerüftet SHrgenbd fd^eütt c8 ber fftattnx fd^abe um eine

^flan^e, toenn gilt, burd^ fte ebten j^a^ ffit SRenfc^ itnb

S^l^ece )tt erfflüen.

9^ QUem iamt nur bieg ber ^n bcS IBer^filtmffed

gtDifc^en Xl)ier unb $flan^ fein. 9Renfd| ui^ ^C|ier loaren

beftomt, ^ede, 9^ee, Saxd in bie 9tatax ^u bringen; bttf

verlangte nun frettid^ SRoterie ^um Srftger unb ^ur SBer^

taniftid^ung. 1b(amt ober bad gbeeOe nic^t fe{|r fetbft im
aS^aterieHen befangen bliebe, bakion Belaftet tDürbe, toorb ber

bei SBeitem größte Xl^eil materieller Qut^at unb Srbeü, \od^
für bie gloccfo bcd SbceSen nöt^ig, in eine befonbre ISBeft tKX"

legt, in ber bie materielle Saft unb SRfll^ Ietd;t getragen mirb,

loeil fie nid^t barin enivfunben toirb. Sollte ber 9Renf(^ unb

bod ^er aS bad rein Srbifd^e, Stofftiere felbft noc^ mit

eignen IDrganen burd^ eignes unb bon Dom an ^er«

rid^ten müffen, tM i|nen buni^ bie ^flangen fc^on borgeric^tet

fibergeben und), fo ntik^te ein IBIuf na4 bem $ö|em fi^

nimmer frei im SRenfc^en enturicfebi fOnnen, unb felbft bem
^ere fein freies Sc^tueifen Aber bie (Srbe tKrfflmmert fein.

9bm aber genießen SRenfd^ unb ^ier t|eiIS g(ei(!^ mit fiuft,

fte fonft erft mü^fam f(Raffen mfl^ten, t^eild bleibt nur
no(^ bie (efte iBcorbeitung ouf bad auS bot $&nben ber

^flan^e fd^on Vorbereitet Ueberbmmene nu toenben, unb hierin

finben fle bann jugleid^ bie günftigften IBebingungen ^ur 9e«

t^ötigung i^rcS ibeeOen gactord.

5Die gan^e (Sjriftenj beS SKenfc^en« unb ^erreid^S geigt

fid^ fo auf bie bed ^ßflangenreid^d Une auf einen Unterbou

geftä^t; man fann aber nid^t Dom Kröger Verlangen, bag er

^ö^ere aud^ felbft nod^ in fic^ entl^alte, xocA er befiimmt

ift, fiber fid) gu einem freiem, mü|eIofem @etn emi^orgu^eben,
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b. t. ^ bie <&ee(e. <BoU and) ber fieud^tet noc^ leuchten,

inbem er bad £ic^t tragt? ^a, fliege nk^t, lUM^bem fnl^

bie ^^ftanjc bcn Qmdm befeelter SBefen ganj unb gor untei>

georbnet ^eigt, einen Ueberflug unb eine UnmögUc^feit gugleic^

lieriangcn, bafe fic nun aud) noc^ Qw^dt für ftc^ felber ^be?
9Jh:6 e8 nicjt Inclmc^r für fie, toie für bie X^icr* unb
3)?enfd^cntt)e(t, gcrabe baS Oünftigftmöglici^ fein, bag fte ben

Sert^ eined fiebend aud) nid^t einmal fennen, bie £uft eines

bebend auc^ nicf)t einmal a^nen (eme, bad boc^ nur beftimmt

to&re, in Opfern für 5lnbre aufjugefien? ©o mie fte ift, giebt

fte fici§ miberftanbötoö ben gmeden ^eiS, bie fie ju erfüllen

beftimmt ift, bient eben hiermit am beftcn biefcr Erfüllung,

unb ed tnaxU^t ber Stotut unb und nu6t leib )tt fein, fie bap
5tt bertocnben.

Sc^ ^abe ber ©ntnjidelung biefe^ ©inmanb^ fo biel Spiel

gegeben, koeil fic^ babei eine in ^a^r^eit n^unberBar fc^ne

unb gro6e Seite ber Statur entfaltet, bie au^^ne^menb genaue,

fotgfältige , ind (Stn^fte fic^ erftrecfenbe ^»edmögige @tn>-

tid^tung beö einen organifil^ett 9fleic^eg ^ grommen beg anbem,

aber freilief) auc§ eben nur eine Seite, unb ^ictin liegt bie

Untriftig!eit bed @inmanbed unb hiermit lägt er mtS ein

SBunber über jene« 5Bunber ücrgeffen unb Verlieren, ^emi
ba§ grögte Sßunber ber Statur liegt boc^ barin, bafe jebe^ i^ter

Skfen in jebem öejirfe, inbem cö gang für anbere SBefcn

gemacht erf^eint^ jugleic^ ganj auf eigne Qmzdt gefteHt bleibt,

einö immer bem anbern bient, nac§ anbrer ©ejie^ung mir,

aU ^nbred i^m Ujieber bient; unb 5lIIed babei fo abgewogen

in einanber greift, bag bad Q^an^t faltbar unb lebenbig befielt,

fiaffen mir alfo bie ^flanje nod§ fo forgfam gebaut, eingerid^

fein, Qmdt für 9}?enfd§en unb 2^^iere ju erfüllen, ja ganj

unb gar für folc^e ^^^c^üUung bered^net, mad t^ut eS! ^e
gonje QSoraugfeSung ift grunbfalfd^, alö ob ftd^ hiermit eine

eben fo forgfame, t)ollfi&nbig genaue ÜBerec^nung beS ®aued,

ber (Sinric^tung ber ^ffair^^e für eigne Qaxdt n\d)t »ertrüge.

Seber S3lid auf bie 5^ette ber siiaturtocfcn, ber fic^ md)t abfielt*

lic^ in einfeitiger iOSetrad^tung abfd^tiei^ reicht ^in, biefe

SSerfettung )u ^en.
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$imb mtb fla|e möffeit bem SScrgtiilgeit ober boi IBor-

tf^ftleit bcS SRcitf^eii bienat; aber laben fte bcltocgen locttiget

&ifl ind» %Ta(|ten bonod^ in fid^? ^ Aale fct|t ben

€|!nfinfl; ober bet €S|iet(ing tfi beb^alb ittd^t Mod ^ bie

Stiri^ ba; bet ©(Ktling fcigt bie Siatt)^, aber bie ffkaapt ifl

b^Ib nid^ bb« für ben ^pttlin^ ba; bie ^avtpt frt|t bie

fß^oiqe; UNtntm foS mm bie ^^flonae ouf einmal b(o9 fftr bie

9lan)ie nnb tflc&o&rtö liegl, ba fein? 3<^ ftnbc ni^ in

bcr 9latur, too» ber Snft, bie biefe Seiter abfteigt, Herbbte,

oufi^ in bie blAl^be ^Pdi^ ^inoi^nfieigen; fte^t benn

biefe and toie eine ®tufe and ®tein nnb (Kfcn? fHe ^ßflon^

bieiit onbem Sntdm, ed ift uw^; bie (Sieief^ügleit forbert

alfj», ba| SCnbred nndier i|ien Stedten biene; unb bie iRatnr

übt biefe €kie(l|tigfeit, tone fid^ ii%r seigen loirb. Stber bann

mu% bU ^flanae an(| 3*1^ tbnnen; nnb bieg tarn

mir ein fBefen mit @eele; ^ meine nid^t gerabe int

kirnte ^egelfd^ fmtbem »emt and^ nur

Stotdt, im fie mm eben ein ^efen ^t, bad nad^ ettoad einen

Xrieb ffl^ unb fid^ )do|( ^ tomn cd fo(^ erreid^.

jbmt eine ^an^e fo Helen 9nbem fo krieied jugtetd^

leiften, toie ttir am $Beif)ne( ber gefe^n, fo ift barin

wi^ \mof)i ein Ueberfd^nft bon gu^ecferfüllung, atd ber ft(!§erfte

^niDeid $n ftnben, ia% man an ben ^Qu))t5tDec! babet noc^

gar ntd^t gebadet i^at ^enn fann fie fo Oieten Unbem fo

iBteIed SUgletd^ (eiften, fo liegt boc| am nöc^ften ju glauben,

baB fie üor Wem oud^ ftd§ felbft etteaS tuirb leiften fdnnen.

Seit fie fid| aber fetbft bie näd^fte, kmrb fie fi(| biefed auc^

am beften unb im beften ßufammen^ge leiften fdnnen. $(Ifo

eben hierin toirb ber ^anlrt^toetf §u fud^en fein. Me Jene

Stoede, bie fie für 5(nbere erfüllt, jerf^ltttern ftc^ boc^ nur;

l^eften fid^ an einzelne ^Icufecrlit^feitcn, ^udläufer i^rc§ Sebent.

Snbefe tft bie ©ic^e ein in fi^ gebunbcneä gefte^, ^anjed,

(SintgeS, l^at fi(^ felbcr gan$ beifommen. llnb biefem fo ganj

in fid^ gufammen^fingenbcn orgonifc^en SGßirfungggebiete fottte

fein in fid^ ^nfammen^ängenbeS 3^^^^9^^^^^ entfpred^?

fel^Uc, »cnn bcr (IHd^ felbft feine gwecfe jufommen. 9®er

glaubt nid^t, ba(, n^enn ein @tem ©traten nac^ aSen ©eiten
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Oiv dbcv loffeit bic (Sü^ QMbn tatB einen btmKett Stent

ienben.

Senn manche ^ßflonje Hol^ gemac^ cifi^eint, nm Heiniv

»0^1 gat fe^Ier^fte dZrig^en bet SRenf^en p befiUbigen,

|o foltte hta iebenfollj» am bcflen bdoeifcR, ba| hcA, nw)it fte

hlo9 (jemo^t eifd^nt, nur bot Senigik unb UntDefentli^

toon bm fein faim, tpo^n fie lotrftic^ gemad^ tft; ober vnfeie

detco^tung ber SZotnr nHxb eine fe|c unto&rbige.

SReint man aber^ bie 9ta!tux (ofet bte materieOe VMt
Hax grdiem ^fte auf feetenleece SBefen Mlegen kooOen» um
bie feekntioUat babuxc^ $u erlet^^tem, fo fottie man bogegen

enoägen, ba| nod^ aSgemeinec <itnn<|tung bev 9totut übee^

^axüfit motaMci ^Qun mtc bad ift, toona fii^ ^emcben hcA

^^tt ber €eden Augem fann. tttfo ni^t Arbeit todre ber

@eele n\paxt, fonbem @ee(e fftr bie Arbeit toäre geffxirt,

uenn ber (Eiidoonb flUcd^t l^&tte, ttenn, tocA nod| mit @ee(e

ton Statten ge^ fonnte, bod^ fold^e bon Statten

ge^en foltte. Kn jebe füfmt unb Wi^ ober lotrb fi^ anii^

ein 5k>|n ber tirbeit, eine SBergdtung ber SRfi^ )u tnfi)yfen

miffen. Ibn fiOnig unb (Me^ fetbft miiffen no^ mit (9e|im

vaib geber arbeiten; inbe| ber IBauer unb ^onbmeiäfer me^
mit ftm unb ^iM arbeitet ftber biefer fSSß fo gut unb

ftart nrie jener bie Knftrengung feiner Ifobelt unb genieß fo

gut ben Skfyi \>im feiner Krbeü dkffi^t unb <Senu6 ift nur

bort feiner unb entkoi(Mter, ^ grbber unb einfad^, nrie eS

bie fbMt unb ber ©toff ber Krbeit unb bed Srbeitenben

felbft ifi itonn aber ber 9auer ben fibnig nd^ren unb no^
ffll^Ien, \oa& er ^fat, um ij|R |tt nü^ren, nnä aud^ bie ^an^
bod Xl^ier n&l^n unb nod§ ffil^Ien fbmten, loai fie t|ut, eS

9u nähren. fSSk (Urfinbe, nad^ Uield^ bem 9fbm§enfianbe

bie €eele ^u fünften bed ®tanbe0 ber äRenf(^ unb t^ere

abgef)irod^en mürbe, mftrben in ber ^|at ^en fo nftt^igen, fie

bem 9auentflanbe ju fünften bed 6tanbe9 ber ^le^rten unb

^^ecren abjuffraed^en.

9Ran fagt etma bagegen, unfre Sßerf^ge feien bod^ aud^

f)ing^, bie hUA SmecCen bienen, of^m Qaik ju ^ben, mamm
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trid^t eben fo bte ^flanjen? 9bec gexai»e tnt ßufammen«

ftcllung mit unfern SBerfjcugen fann, tmc fd^on bei frü^ern

l^etrad^tungen, am beften bienen ^en, bag bie ^ßfiaa^
linier anbem @eftd^tS|7un!t fallen.

Unfre SBerf^euge leben, meben unb nmc^fen nid^t oud fid^

felbft tDie bie ^flanjen, fie l^aben SÜtteS, öeftanb, gorm unb

gügung t)on un^, alfo fönnen fie aud^ ntd^tö t>on Qmtd für

fid^ t)cr(ongcn; bie Strbeit, bie mit il^nen getl^an toirb, t^un

nid^t fie felber, toir finb e«, bie pe t^un; alfo fönnen oud^

nur toir ben ßo^n ber 5lrbeit öcrtongcn; bie ^flanjen aber,

toenn fie SBerfgenge finb, finb felbftlebcnbigc, in unb mit unb

an unb au3 ftd^ felbft l^erauS arbeitenbe SBerfjeuge, nne toir,

fönnen alfo au^ ä^nlid^e Slnfprüd^e machen toit toir; finb

SBcrfjeuge ©otte^ toie toir; in ®otte^ Söerfftatt aber ^at !ein

SBerf^ug einfeitig bem anbem, fonbent jebed toed^felfeitig bem
anbem bienen.

hiermit nun fommen toir auf bie jtocite ©cite unfern

®egcnftanbe§ , bie ber ©intüanb gan§ überfe^en ober burc^

bie crfte einfeitig alä öcrfd^lungen angefefien ^at, toä^renb fte

t)ietmet)r auf'ö ©c^önfte bamtt toerfd^Iungen ifi Unb hiermit

XDixb ba§ gegen bie @eele ber ^flan^en geUKinbte Argument

fid^ üollenbä ju i{)ren ©unften fei)Ten.

"Die ^flanjen bienen SKenf^en unb X^ieren; umgete^rt

aber f)aben bie SD?enfd^en unb %\)kxt ben ^flanjen §u bienen:

unb niact)te jene§ bie ^flanjen feelenlog, müfete biefeö au^
ÜJ?enfd)en unb X{)iere fee(ento§ macfien. 9h:r befe^alb, n?eil ttjir,

alle^ nad^ unö unb unfern öebürfniffen gu meffen genjo^nt,

nic^t in berfetben %xt ben ^fTanjen ju ^ienften ftel^en tote

fie un§, ad^ten wir e§ über^au^t nic|t aU einen 2)ienft.

50?it bemfelben ^Tierfite, mie man fagt, bafe bie 9)?enfcfien

unb Xf)iere bie grüdjte beö gelbeö effen unb treffen, fann man
in ber %\)at fagen, baB bie grüd^te bev Jyelbe§ bie 3)?enfc^en

unb X^iere mieber freffen; benn Sittel loa^? non SD^enfcIjen unb

X§ieren abgebt, ge§t njieber in bie ^flangen über, unb niu^ in

fie übergefien, bamit fie nmrfifen unb gebei!)en. Sie jerrei^en

ben 2)?enfcf)en nur ni(^t fo bei (ebenbigem Öeibe, iuie tuir e^

mit i^nen t^un. @te marten auf bad, toa^ Don und abgebt.
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M ^ i|iien fomml; emotten itnfent 5Cob, e|e [te [id^ gan^

unfrei (emft^tigen. 56tefe (Skbulb tinrb t^eit nm a& ttftge

llitfiii)yftnbltd^lett mtb tobte ^offitritftt aufgelegt; oBer mit Un^
te^t, beim bag fie bod^ lmil(t(| nid^ itttempftnblid^ gegen dSL

bdd ftnb, be)oetfen fie ia eben babitrd^, bag fie aS b<tf, nmm
e8 an fle fommt, bod^ gierig anne^en unb freubig baburc^

ttm^fen. (SS l^ngt nur btcfe iMuVb flBer^aupt mit i^cem

(SMbanntfein an bie ©c^olle nnb intern, fo fagen, )oeibfi(^

(E^acatter ben X^iesen gegenfiber ^nfornmen. Stattet bo<^ aud^

eine itönigin, ba^ man i^ bringe, ttKüK fie braud^t; fie ift

freili^ fieser, bag fie nid^t ttMtrten fnau^t] Diel ^anbe finb

iwn felbft für fie gefc^öftig. @o loartet nun bie gange ^flange,

ba| beS ^ereS Seib fid^ oufidfe, i^ren Setb bauen; bte

IBhmt toaxkt, bag bad Snfect gu i^r !omme, i^r bei ber 9e«

fruc^tung |e(fen; ber @ame märtet, baft ber @&emann i^n

ergreift unb ind Sanb f&et; bad l^fect unb ber 992enf^ t^un

es ja fidler, freiUd^ jundc^ft i^renttuegen; aber bie SRatut ^
bie i^nfecten unb SRenfd^en eben fo eingerid^tet, bag baS Streut»

Oegen gugleid^ gu einem S|rettoegen nnrb.

^oUte bie 92atur au^ bie ^flangen no^ mit ben ^eren
fid^ um bad ftreiten laffen, nxtd etnd liom anbem braud^t, ba

ed biefe fc^on fo M unter [tc^ t^un? @ie ]|at e9 torgegogen,

in ^rieben unb ©ntrad|t ®ebat unb 9lebmen l^er in etnaiü»er

greifen laffen, bomit nid^t SDdeS fic^ in ß^i^^^^c^)^ auflöfe.

^0 geftottete fte nun und bie fangen nac^ SBUßür ju unfern

3loeden gu gebraud^en, ol^ne bag bie ^flange fic^ aud) nur

mehren lann; aber felbft gegen unfern WSkn müffen )mr ben

^flangen loid>er bienen; unb Idnnen txnx und etkoa mel^r bagegen

)oebten?

5Der ^Dfinger unb ber Denucfenbe Setd^am finb ed nic^t

aEein, ben ^ßfCangen ai& 9ia|rung oon SRenfd^en mü»

gieren ju (üute lommt 9n einem geheimen, ben meiften

^enfd^ unbefonnten I3erl^|re müffen fie t)ielmei^r ben $f{an|en

baS SEKd^tigfte (eiften mit bem SS^tigften, toad fie felber ^aben.

9n ber %f^at, xooi^tx glaubt man loofit, bag eine ^flange, bie

im SCopfe ober mä^ b^|en toöc^ft, fo grog toirb? ®ad (Srb«

teic^ fd^int fi^ ja foum ^u minbem. flud^ I&|t eine ^anje
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Ukm Bnimmtn toentg ^ittfldL I6ie( tl^ut ftnSk^ ba«

aufgenommene ^ffer, aber umtig (Etbe uitb t>iel SBaffer mad^
lei Spätem nod^ !etne ^flange. SKBie fonberbat Tlan^
Hingen mag, ift ed bod^ gemi|^ bag ed ^auptfac^lid^ bec S(t|em

ber äRenfd^en imb ^|iete ift, oud bem ftd§ bie ^anje erbaiiA,

ber t^r fefteS «Mlfte fd^afft. aj^erfltc^ aEen feften «Stoff, ber

beim ^ecbremieit bec ^flanjen aU ^o^Ie ^utüdEbleibt, fd^öpft

bie ^ßflan^e au§ ber ^o^Ienfäure ber :Ouft (imb bem bamtt

gefd|m&iigecten SSkiffec), bemfeCben SSSefen, baS aud| ald ©d^aitm

beS (S^ampQgnerd entlveid^i SHefe fio^tenfäure mii^ imi

SRenfc^ uitb X^ieren auSgeat|net, Don ben ^flanjen auf«

genommen, bec ^o^lenftoff barauS abgefd^ieben unb in il^

Subftanj ocrttjonbelt, ber ©auerftoff ober (beffen SSerbinbung

mit bem ^o^lenftoffe eben bie ^|(enf&uce btlbet) bec Ittmo'

ff»|te ^ucüdlgegeben.

„Sic^erli«^," fagt ^umaS, «enlj^ett bad ^ßtdä^tn iBoben,

auf toelc^em bie (Sid^el oor ^l^r^unberten fetmte, auS treuem ber

öor ung fte^enbc geroaltige ©cum entftanben ift, nid^t ein SKiUionftel

bc§ .<»TpfiIciifto|f^-, bcii bic (Jic^e nun befifet. Xer übrige, b. ber

jammtltd)e, .Slo^len[toff i)t i^r aud ber 2vL\t zugegangen." (il)umai^,

@tatif ber orgon. (If).)

55ouffinnauIt fanb, baf^ ber Tünger, ber auf einem fianb*

gute für ein >odtax 5öüben öerbraudjt toorben, nur 2793 Silogr.

Ho^Icnftoff enthielt, bie bat»on gemad)te (Scnte ober 8888 filUogr.

9ttf einem anbem Sonbgute enthielt bie (fntte fogar 7600 Üttogv.

^lenfüoff m^r otö bec S)iiiger. 2)er tlcbecf(!(n| mu|te alfo aui^

bec Suft ^errü^ren.

3)erfclbe ^etttc einen S^crfud^ on, monod^ in reinem ^e§fanb
gelegte unb mit beftiffirtem SBaffer begoffene (Srbfen, bie qI)o i^rc

5?nl)rung Icbirilid} au^ ber üuft be,^ie^en mußten, bennod^ ftc| ent«

»irfeltcn, iölättcr unb Samen tnigen. ((Sbenba]".)

Sie begierig bic ^ftanjen ben ilo^Ienftoff aue ber fiuft auf*

nehmen, bemeift fotgenber 9?er|ud) 58ouffingault§. (^r fanb,

„bafe SiJcinblättcr
, welche man in einen öatton einführte, bie

fSmmtttd^e in ber bntd^ benfelben geleiteten Suft enthaltene f^ol^Ien»

fSnce auffaugten, memi man ben Snftftnmt and^ no^ fo gefc^minb

bucdpceiil^ tteS. IMgleid^ f(4 Oond^ecte av» ben fiw^
fUMEen bon in iwKem <3aft gefällten Räumen bie dollenfbne in

geiDoItigec SRenge entmei^en." ((Ebenbaf.)
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9fm IBinter etftacrt imfcr SCt^em Büsnoi am genftet^

im kommet fd^elen (cBatbiQcn ^bmtai bcr föiefe

an, iMt, fagt man, ^auc^te ben SDtenfd^ bie @eeb da,

van^tUfftt, fonn man {ogen, \)au6^n bie 9Roif(|en ben tßflanini

ben Selb ein.

tsk 9)(enfdien nnb X|iece mfiffen alfo at^men nnb leben,

bamit bie ^anjen loadMett nnb leben; {a bie Snngen ber

9Renf^ nnb ^^|tece (äffen fid^ gerabeju Organe anfe^en,

tteld^e ben ^flanjen biefeS not^nbigfte ScbenSbcbürfnig ju«

jnbeteiten ^ben. Wx ^(ten ^^e, un9 bie WU^ in i^
(Sutern %u bereiten, ben ^flanjen »»erben toon <Slott aXenf^^^n

nnb X^ere gehalten, bie fto^Ienf&ure für fte in ben iSkoisen

$n bereiten. 5EHe ^f) felber, inbem fie ba9 <8kad frtgt, ^ft
burc^ i^ren neued ^8iM bauen; fte frigt nur bte olten

®Ifttter, b. ^. bie ^robude ber frühem &ben9t^ätidfeit ber

^^njen, unb, nne früher erinnert, f^at M fertige fflx bie

^flan^en nic^t gar Iriel me^r bebenten; fie ^auc^t bafür ben

©toff 3U neuer Sebengtt)dtig!ett aud, benn in ber SertoanMung

jenei» l^alb geiftigen <Stoffd in leiblic^n befielt bie Hauptaufgabe

beS S^enS ber ^flanjen; baS eben mac^t fte niac^fen, grünen,

(eben. StUmtt man nun ^er nul^t au(^ fagen: bie Siotnr 1^
toon ber $f(an5e ben größten X^eit ber nurteridlen S^orarbeit,

ben ganzen ß^^malmungd« unb 93erbaunngd)iroce^ ber groben

©toffe auf baS 3:^ter fo ju fagen obgelaben, ber ^flanje ift

b(od bie fc^öne, leichte ^eitere Aufgabe geblieben, and bem
geifterartigen SBefen, bad ofö (e|tcd ^buct jened groben

^ßroceffeS ^ertjorge^t, ben jterUd^ften, tiebtii^fien fiOtper immer
neu p banen unb ju fc^mfidttt, ^(bnerin nnb SKalerin in

(Sind, unb fie ^at fid^ baju mä)t einmal toom $la^e gu mü^en.

@^mebt ^ier nic^ bad Sbeelle gan^ im ^ßftonaenrei^e, unb

liegt nid^ bie grobe ^ftd gan§ im ^^ierreid^e?

SoMC ber 9i|em ma^Vi nid^ allein; t>ie( ^nt jtol^Ienfäure

ber £uft trftgt audj bad Verbrennen bed ^ol^eS bei; benn toa»

bie ^Pflanjc aud ben (Seiftem ber 9'iatur im ikben fd^öpfte,

gef)t im ^obe ber ^Pftonje ate feuriger §aud^ barein jurücf;

bo^ nur äum SBad^dt^um neuer ^ftanjen, ^mt SBerjüngung ber

^flanaemoelt ^e gan^e ^ftanae mug boc^ einmal fterben.

Digitized by Google



— 158 — [mm 211.

3n tiefer IBe^ie^ung !5nnen tm ben SDtotfc^ bte ISebeutung

üon Xobedengeln für bie ^fkm^ Beilegen. SEBir malen ben

%iilb mit ber 8ettfe; für fie ge|t er leibhaftig mit (Senfe unb

einher, ettt ^^eted SBefen, ^tteenb ^r bod d^tn^ne,

bix^ ber (Erneuerung beS Qkmjett bienenb.

Snbem bie ^flanje aud bem ^tt^em unb ben ^robiictat

beg geuerd 92c4nmg fd^A))ft, |at fie freiließ gtei^ eine (Siegen«

leiftung bafür §u mad^en. ^ä^me fie bie fio^Uitffture auaS

ber ßuft nic^t an fid^, tüürbe biefe immer m^r toen)eioeny

toeti bte ^o^fenfäure ai^ ^robuct bed ^t^mend ober iBer«

htamiM felbft nid^t mel^ bienen lann, bad ^It^men ober

geuer anjufac^en unb p unterl^ten, üielme^r erftidtt betbed,

tuo bte £utt fif^ mit p t)iel ^o^Ienfäure belabet, ^un aber

f4ettt bie ^ßfUm^e, inbem fie biefem @afe feinen Äo^Ienftoff

entließ, baraud toieber bie iScbengtuft (ben ©auerftoff) 1^,
tteld^e urfprünglic^ für ^It^men unb SSerbrenncn biente, unb

erhält burd^ 9tii(fgabe berfelben an bie fümofp^ftre biefe immer

frif<^ unb munter für Unterhaltung t)on ^eben unb f^uer.

@o ecgAn^n fic^ ^flonjen« unb %f)ktmtlt in i^ren 3^^^^^

leiftungen. ^ ^f^ctn3e at^met bie ^h^enfäure ein, meiere

bad X|ier audat^met, unb bad ^ier at^met ben <^uerftoff

ein, toeldhen bie ^ßflanje auSat^met; bie ^flan^ jerfe^t bie

Stti^ien^&ixct unb nimmt ben feften @toff, ben jb^Ienftoff

baraitd an ftdf), um i^rcn SeiB ju bauen; ba§ X^ier öerbinbet

ben ©aucrftoff mit Äo^tenftoff beS eignen Seibe^ unb giebt

biefe Ißerbinbung in ^adgeftalt üon fic^, um fid^ eined DeP*

brandeten Stoffes ju entlebtgen. 8eibed aber ift )ur Untev*

Gattung bed Sebent beiber nöt^ig.

fflad) ?((Iem toirb eg freilich immer möglidh bleiben |tt

fagen: ja, bomit ber SWenfd^ §0(5 h<^ben fönne, mufete ber

©oum erft toachfen unb fid^ fortpflanäeti, unb bamit ber 9)2enfch

©rob höben fönne, miifete ba« Äom blühen unb grüd^te tragen,

unb bamtt ber 2RenfdE) bie Suft immer rein jum 5lthmen fänbe,

mufste bag 5haut barin ergrünen. 5(6er cg toirb immer eben

fo möglich bleiben, eS umjufehren unb fagen, bamit bet

SBomUr boig betreibe, bad ^aut mad^fen, grünen, blühen,

^rfidh^ tragen tomtten, mugte ber äRenfch unb bad
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bot Dfiliger unb bie 5io^Ienfditve ber Suft |»robiictten, mu|te

bcr SD^enfd^ immer tttcbec bod alte ^ol^ twtbmmen; mit|toi

aRenfd^ mib X^et fo UNulfen ititb ^ it&^, bag fte bieg

(dicd im Sebeit ti^un, uitb no^ im fo geeignete IBeitoefungiS«

fnobitlte fite bie fpflan^ett üefent foimten. 9bm »fitbe ei»

fceili^ ieber |ö(^ft t^dttd^t finbe», im <Smft glauben, ba|

bie fd^öne unb fitnfttooQe (Sinrid^tung bed SRenf^cn unb ^£l^tere9

nur ba^ ba fei, bog i^ SlbfAlIe, SZeben^ wd» g^rfühcungd«

incobucte ben ^ftan^en <8nte lommen; aber fie|t man beim

nifi^t, bag ed ganj eben fo t^drid^t ifi glauben, bafi bie

$fkn^n fo fd^On unb iunftooK etngerid^ unb aiämt fbtb

b(od begl^, bamit bie SbfSKe, Sieben^ unb gerfiOrung^«

fnmbucte btefe9 f(|Onen IBouied umgefe^rt ben ^Cl^ieren ju

iMt lommen, gutnol ba meit ber meifie 9hi|en bcrfelben in

3erftOrungd)nobticten liegt 3n ber aber ift bieg bie

®etrad^tung^tteif(^ mit ber mir und ge)o5|nIi4 ^tfrieben gefiellt

l^atten. ^Jer IsEeinftod ifi baju ba, bamit kotr feine XrouBen

^<)uetfd^en; ber H^um ba^u ba, bag nrir il^ in @d^eite ^
|a(fen unb in ben Ofen fteden, ber Stsi^l ba$u ba, ba| i|n

bie 9tou)w frigt unb toir i|n fod|en. Ober tooEen toir auf

ben &ft|etifd^ (Stnbrud, ben und bie pten^cn bod^ lebenb

mad^, nod^ krid <itou|t (egen? ^ ^}flan|en erfreuen ja

bod^ aud^ lebenbig burc^ i|r (Shcfinen unb ^Ifi^ bad 9Cuge

bed Stenft^en. Stber une bide ^^fKan^en toecge^, o^ne über»

|au)>t einen (Sinbrudt auf ein menf^Iid^ed 9uge ^u mad^;
unb beioor ber äRenfd| auf ber (Srbe oitftanb, toaren fi^on

iride 3<i^ttfenbe bun| ^flon^en auf ber (Srbe geloac^Ten,

bereu <8rün fid^ fein ftfi|etifd|ed <Slcf&$l in ben SDIammutd

unb ^lenbftren erkuedtte. Unb für tDoS anbered crEftrt man
l^iermtt bie ^^n$en afö ffir 0e)nt|te iS^d^ ober fibertibu^te

dhcfiber, inbem man i^ lebenbtgen fiu|ern (Srfd^einung no^
ben ^otd beilegt, und burd^ fiu^m $ut }u erfreuen, inbeg

ganaer 3nl|dt nur ber 8ia\^Ditm% genietet fei? ^Diefe

8etrad|iungjnoeife erfd^eint mir fo fUinlod, bag id^ um i^reU

tariHen allein bie ^fbin^e f&r nid|t feelenlod galten möd^te; aud^

ift unfer natftdid^ ®efai|I koeit entfernt, barin ein^uftimmett,

Une fd^n mel^rfad^ erdrtert
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IRentt bec WUti^^ inbem et fiä^ etüMtt, W gonae Wäi

1^ er fntßf^ in «cio^ 8Qie^ 99e(|t ICBer Me Sto^
CtonP0iiie, bte tm Saufe biefec gutto^ttotdelmtg ^ emem
t9^, einfa^ (Sle)oAc|0 p einer ^dd^en )mmgenben Qlume
in tooifenb Sßotietfitett ecmadHen ift, ^ )go|[ eBen fo Tec^tr

ttmm fie meint, unb ber 90{enfd| felbfi ^e fiii^ (ierid

nur um i^ ISuitwMSnttoufelung Qcbii|t; olfne ben SRenftlen

(fttte ed bo(| nie ^u fo fd|Oner gftlCe, fo teU^ fümä^lfdm%
id i^ fonunen fönnen; bet SRenfi^ mu6 ft4 cultitrizcn, um
fte p cttfttinien. Wuiil^ bo9 Stom bed Selbcd mag 8led^ ^en,
toenn ed meint, ei» fei tOIed nur baranf (^efe^en gctoefen, ed

^ feiner fd^ön georbneten ^enf(|aft fU^icm ^ bringen; ber

äßenfd^ nur ein «wn ber Statut l^erid^te^ SM^ieiiQp ben

tpflug )n führen unb ben Wer }u feinen (üunften ju befteUen,

bamit auf fileinftem 9toum fU^ bie grdgte 3n§( tCel^ten uup

beirrt ton fcemben d^ringlingen erhalten !önne. 3a ttirb

ttid^t kneSeid^t auc| ber SXenfd^ felbft tt»ieber bon j^fi^em

iSleiftem fo gefaet unb gebogen mie bie <ikorgine nnb btf

^e^renfeD); tft nid^t ber SCob hcA Slbbred^ einer ^Bffxmt, eine

^lad^t bod SD^d^en eined gfelbei»?

3^ benfe, tS tft mit äli^enfd^ nnb ^Ofia unb $flanae

ntc^t anberd ald mit @onne, (Srbe unb äNfonb. 5Der SRoub

erfd^eint als bad ber $)ebeutttng nac^ Untergeorbnetfie im
ißtanetenf^fteme, tote bie ^ffonje im <S^fteme unfrer irbifd^

orgamf^en SBelt SCber toer ai^ bem SV^onbe fte^, fte^ bod^

bie (Srbe unb bie @onne fid^ um ben SRonb bre^, erblicft

ft^ felber im ÜJhttelpunft b^ <ilan$en. SBer auf ber @onne
fte^t, fagt: bu irrft; bu, fammt ber Me, bre^ft bid^ um
Witt fte irren beibe, ober ^ben beibe SRed^, toie man ttnC

3m ^runbe bre^t fti^ iebeS um baiS ^bere, ie nac^bem man
ben (Stanbpunft auf bem (Sincn ober bcm 5lnbem nimmt;

auf abfotutem <&tanb|)unfte aber bre^t ftd^ eind fo tuenig um
bog anbre tuie baS anbre, fon^ern 5(C(e8 um ben gemeinfc^aft»

liefen @<^mer))unft, ber bte Totalität ht& ganjen ©^ftemd

•repräfentirt. ©o brc^t ficf) aUe§ ßeben um Oott; aber ®ott

felbft repräfentirt in feiner d^^t bad £eben nnb SBeben
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an feiner 49efd|0))fe. (Sin @d^koet|mit!t ift eBen

irie Araft, tie olfe ^eUe bed ©c^toeceii gegen etnanl)et jie^

SRond^ei gdbtbet feinen Glauben an beteinftige gottbaner

bec 9Renf(|enfeäe bocauf, ba( ®i>tt bod^ too^I ben iv^enfd^en^

(eiB nii^t mit fo angerorbentlid^er fiunft gebaut unb mit foü^er

rn^ jlleinfte ge^enben g^Dedmäligfeit eingerui^ |oben taiSAt,

totxm nidit iVL dhtnfien einer etoiigen @ee(e; fonberbor, ttcnn

man meinen lann, er ^abe ben ^ßfk^enfoib mit fo groler

Sorgfalt nnb gb'cdEinftligfott ^u dhtnfien fogar Hirn gar feiner

@eete eingeri«^

Helltet, Koiuta. t. U»fL. 11

%
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3)ie niebtic^ften sug(eicf) unb treffenbften ^fbtüetfe, baB in

ber ©telliing ber X^ter= unb ''|>flan5eniüc(t gegen einanber eine

einfeitige 3tt'ech:ücfftd^t obgeraaltet l)abe, genjäf)rt unftreitig baö

SSer^ältniä teteologifdjer ©egenfeitigfeit ätüifd^en Snfecten unb

^flan^en beim 33etru^tung^gejd)äft ber le^tern * Söen e§ nic^t

öerbrie^t, um burd) einiget ^^etait folgen, tuirb im g-olgenben

manchen iutereffanten llmftanb in ©ejug barauf finben. ^te

©xorterung biefeg SQ?ateriat§ tann narf) allem fd^on im borigen

2lbfcf)nitt Gejagten furj fein, bietet inbe^ bod^ aud^ nod^

mandjen eigentf)ümlid^en ©eftdjtöpunft bar.

95efanntüd) befielt bie mefentlic^fte 53ebingung ber ^flanjcn*

befrurfjtung barin, ba6 ber !ölumenftaub (^oUen) au§ ben

(Staubbeuteln (5[ntt)eren), b. i. bcn (inuiijeuen ber «Staubfäben

(gi(amenten), auf bie -^Zarbe (Stigma), b. i. ben (Snbt^eil beö

^iftiü^, gelange, ^ie «Staubbeutet finb aber immer in gemiffer

Entfernung öon ber 5)Jarbe angebracht**, aud; finben in manchen

* ^6a\. ScfottbcfS Aber Ucfm ®egenftatlb: Vontab 6prengel, bot
entbedtte ®e^einmt| bes 92atut tat Sau unb in bcx Oefnufitmui ber SSInmm.
öetlln 1793.

Slm meiften gilt blefe öon ben fogcnanntcn SKonödften (einläufigen

^flan^en) unb ^iöciften (stDei^öurtgen ^flanjen), fofern ^ier bie ©taub«
fäben unb ^iftifle in oerfc^iebenen (reft)€ctio männlid^cn unb roeiblidicn)

93(üten ent^ttcn fmb. S)er Unterfc^eb beiber liegt barin , bog bei ben
Slon&ciften bte mttnnliilbot «nb metbÜd^en Blüten fit^ auf berfelBcit

$flaiue, bei ben ^iöciften gac auf )}erf(jbtebenen ^flonjen befinben. 3^
ben ^Konöclften gehören u. a. 3J?q(8, 9KcIone, Äilrbtg, D?icinu8, ßärc^e,

^afelnuB u.
f.

w., }u ben ^iöctften <S{)tnat, ^nf, ^ngeUraut, SSad^
90lbcr tt. f. ».
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^Pflonjen noc^ befonbere Umftänbe ftatt, lDelci)e bie Uebertragung

beä S9(unienftaubc§ auf bie 9?arbe erf^tüercn. Um folcfie bennocf)

©tanbe ju bringen, ^at nun bie Statur monnigfad^e unb

merftüürbige S^^eranftaltungen getroffen, n^orunter bie ©inrid^tung

bcr Snftincte unb Sebenöart üieler Snfecten eine Hauptrolle

firiett. Ueberau, wo ba§ 53efru(f)tung§ge(i^äft burc^ bie ^flan^e

felbft Vermöge be^ ©quö unb ber (Stellung i^rer l^eile ni(^t

ge()örig tJoUjogen werben fönnte, finb ^nfecten bereit, ^^luö^ülfe

ju leiften, inbem fie burc^ i^re ©emegungen in ber 93(ume bie

Uebertragung beö ®taube§ Don ben ©taubfäben auf bie D^arbe

vermitteln. 'iR\d)t blo§ Söicnen unb Schmetterlinge, auc^ Diele

Ääfer (au^ ben Wattungen Cetonia, Elater, Chrysomela, Cur-

culio u. a.), .^albtäfer unb 9?e§flügler betheilit3en fic^ hierbei.

^-öet üielen ^i3lnmen I)clfcn incfirere Birten ^vufecten ^ut ^e*

frud)tung, 3. 93. bei ben Sd)innbhinien, ben CSupborbien; bei Dielen

aber Derncl)tet blo^ C£-iue ^^Irt :^sn)ecten bicj^ 03c)c^Qft, „meil", mic

fic^ ßonr. 3prcugcl auöbtücft, „bic übrigen entweber 5U bumm
ftiib, um ju miffen, too ber ©ajt uerftedt ift, mtb toie fie ju

bentfel^en gelangen f&tmm, ober, mentt fte e9 lotffen, entlob
gcol finb, um in bie SBtume ^nmäntäjfn p löttneit, ober

Hein, atö ba§ fte beim ^tneinfried^en bte tKni^ren unb ba0 @tigma

beruhten füllten." So mirb nad^ Sprengel Nigella arvensis

blod bon ben $)tenen befrud^tct, Iris ziphiam hingegen blo^ Don

fummeln, beibe auf eine iefir bcftimmtc ?Irt. — ^enfnlDnnien

leiftet auc^ eine fcbr fictnc \Hvt wn (Jüübii, .s^ummclDogel genannt,

für bie 93efrud)tung einiger {*>'»cumd)fe ben nämlid)en ^ienft mic

Snfecten, tnbcm er fid) üom ^Jiettar ber iölumcn nnbrt, in bereu

SRö^ren er feinen taugen unb fpifeen Schnabel tief cinfenft, njobei

er Don einer ^lume ^ur anbem ^in unb loicber fliegt (^alm,

Steife in b. ndrbt. «media n. 854.)

^otgettbe Umftänbe nun greifen merttDÜrbig in S3etreff

biefer ^i^^tofüHung in einander ein.

Um bie ^nfecten ^u bem ©efud^e ju Deranlaffen, finb

biefen bie 4'^üniggcjäj3e (Saftbetjätter
,

9?ectarien) beigegeben;

audj haben mand)e Snfecten, mie bie Lienen, ben ^nftinct,

S3lumenftaub felbft ein^ufammeln. ^'iq ©turnen fdjiuiiH^i eben

bann am meiften ^onigfaft auö, menn it)re Staubfäben unb

S'^arben ^um Seftäubung^gefc^äft tüchtig finb, tuie @c^!ul^r

11*
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(^oitbB. IL 84) (ei Tropaeolum, Delphinimiii Helleborns

mtb a (E^ Xrebitanud n. 890) Bei Anemone,
Ghiysosplemum unb Saidfraga fpecieÜ BeoBod^tet ^aBeit ^Oec

^onigi'aft finbet ficJ) gemeiniglich am ticfften, öerftedteftcn Orte

bet 8iuine, \o bag bte Snfecteit itt(|t §u i^m gelangen fdntten,

o|iie Beim (Sin« ttnb fCudfried^ Bic Sefrut^tung^t^eile

Berfi^teit uitb Ben SIitmenftaitB auf Bie 9toBe )u Bcitigeii.

fletne ^fttd|en tmn geeigneter Stellung fmB Bie dlectorieit

geroö^nUc^ gegen Ben Stegen unB mithin Bte IGetBfinnung i^red

©ofted gefd^ül^t, o^ne bag boc^ Bie ^atc^en Ben Snfecten Ben

3utritt kiecftienen. (Sine KeBrige S3c]ajaffeiiljeit oBet foBige

Xe£tur Bti$ ^(umenftouBed Begünftigt fe^r beffen Sn^ängen am
Stüptx Ber Snfecten. ICnBrerfeiliS finBet man Bei Ben auf

Blumen teBenBen Snfecten üBeraQ enttoeBer eine ))e($arttge 8e«

^aantng BeS ganzen A6t|9etft ober B&cftenartige gregfpi^en,

Bfixftenattige oBer pinfelartige ^arBfifc^t an Ben ^ügen, oBet

tine cigcntpmlid^c Drganifation gewiffer X^eUe, jum 3^^»
Ben säimenftottB (eid^ter ab^uftreifen. Wtan Betradjte 19.

Ben Behaarten Biilen ^Mpn Ber SMenen nnb fummeln unb

onBerer Bienenartigen Snfecten unB gugleid^ bte ^eftigteit,

ivomit fle fid^ in Ben 8(umen Bettegen. I^ei Ben 9h)mpf)en

unter Ben ^gfc^metterüngen, Bie am öfterften Blumen befud)en,

aber nid^t lange auf i(|nen t^etten, finbet man ftatt avA*

geBilBeter ISorBerffi^ f)infeiförmige ^u^pfoten, Beren t^ötige

SBetueguug, mä^renB Ber @(c|metter(ing auf Ber Slume ft^t

leidet Ben (Srfolg ^at, Ben an feiner Behaarten IBruft Rängen

BleiBenBen ®(unKnftauB aBjupu^en, fo bag er mieBer auf Bie

8tume f&Ot SHd^t o|ne Sbfic^t ift and) Ber Umftanb, Ben

fd^ott Sriftoteled Bemerft unB neuere ®eoBad^ter Beftätigen

(9»itt^ Ber 1 f. fc^Ief. (^efeUfc^. 1828. 174), Bag Bte Lienen

Bei i^ren ^[u^flügen gemeiniglid^ itur eine Krt 8Iumen Befuc^en;

»»Bei Ber ^tümenfiauB (etd)t felbft jn^ifc^en üerfc^iebenen, aBer

Bix^, nne es gum ßtuedt Ber 93efrud^tung ndt^ig, gleid^artigen

$f[an^ üBertragen uierBen iiinn.

SId unterftü^enB fann man onfü^ren, bag burd^ bie

eigent|üm(id^e ^arbe, t^eiltpeife aud| ben (Seru^ ber Blumen
unb boi^ entmi(felte (Slefid^tSorgan ber Snfecten ben (e|tem ba9
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JJmbcit bec erfient erlek^tert tarirb. Oft ftnb aud^ bte SBege

5tt bett 9lectarten no^ tm^ Beftimmtete gdtbungen (Saftmale)

an ben Olumenbl&itent toie hux^ Segtoelfer 6efonber0 an«

gezeigt. 3^ glaube jtoar faum, bojs biefec Umftanb imb

vmtäji^ Enbere fo groled (SMc^t ^at, a& i^m (Sonr.

@|)renget in feinem entbetften ®e|ennm| ber 92atut Betlegt,

bod^ ^at beffen 2)arfteIInng btefeS ®egenftanbei$ fd^on toegen

ber 2kht, mit ber er tl^n anffo^ i^ Sntereffe.

(Sc fagt barüber (@. 15 feiner @d^ft) gi^Igenbed: „Vkm
ein 3nfect, burd^ bte (Sd^onl^ett ber ^one ober burd^ ben an^

genehmen (Serud^ einer 33Iume gelocft, ftd^ auf btefelbe begeben ^at,

fo roirb e§ enttoeber ben @aft fogleic^ gewahr ober nic^t, meil

biofer firf) nn einem Verborgenen Drte bcftnbct. le^tern %Q.Ue

tüinmt il)m bie ^Jiatur burd) baö ©nftmal 511 .'dülfe. 2)ieye§ tieftest

au^ einem ober mehreren glerfen, i^inien, 'J^üpfeln ober 3"iö"^tm

öon einer anbem S^rbe, alö bie .Slrone überijaupt l)at, unb ftid^t

foIgUc^ flehen bie ?5arbe ber ^one fc^mäc^er ober ftdrtcr ab. (S§

beftnbet fid^ jjeber^eit ha, m bie ^nfecten l^ineinlrtec^en muffen,

memt [ie jum @aft gelangen mlUn. 9tegul&ce SBImnen l^aben

ein regul&red, hrreguUlre ein irregnlftced ©aftatat SBemt ber @af(»
l^ftUer ton ber Oeffnung, buid^ meld^ bie Snfecten l^ineinfried^

entfernt ift, fo jie^t ft^ baS ©aftmal, welches Dor ber Deffnuwg

anfängt, bucd^ biefelbe l^inburc^ bi^ )um (Saft^alter, bient atfo ben

^nfecten einem fid^ern Söeglüeifer. .^^nt eine Stume mehrere

(Eingänge ^um Saft^Iter, fo f^at Tie auc^ eben [o öiele Saftmäler.

SSenn eine ^ölume mehrere 3aft()alter bot, ipeld)e ring^ f)txnm um
ben t^ruc^tfnoten fteben, ober 5iDar nur Ginen, meldjer aber in ber

(S^eftalt eineä Stingeö ben gruc^ttnoten umgicbt, unb beffen (Saft

bag ^nfect nid§t anberd Der^el^ren !ann, aB menn e^ im streife

um benfelben l^ecumtftuft unb feinen (Saugrüffel öftere l^ineinftedEt;

fo l^t bod ®aftmal eine ringftonige (^tftät, nnb ful^it bad Snfect

im fireife ^erunt."

„Söei (Gelegenheit be8 ©oftmals mug id^ Ijon ber 9Serfd^ieben=

beit ber Saftblumen reben, meiere auf ber XageSjeit, in roeld^er

fte blühen, beni^t, @o mie e§ ^"fccten gicbt, bie bIo§ bei Xage

umf)cr[d)iüärmen, unb folc^e, bie bto^ beS 9?arf)t§ i^rer 9?abrung

nac^gel)en, eben fo giebt auc^ Xagcöbhimen unb 92ad^tblumen."

„^ie ^age§btumen brechen beö äl^orgene auf. 93tele üon

benfelben fd)licBen fid) be§ 5lbenb§, ober fenlen \iä), ba fie am
Xage aufrecht ftanben, ober eö geljt eine anbere S3eränberung mit
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tl^ncn öor, looraug man f^Iie^en fann, boß fte nur fiir Xagc§s

infecten befttmtnt finb. älJand^e fcl^Iie|en fic^ am erflen 5lbenb

unb öffnen fic^ am folgenben S[Rorgen nt^t hjieber, hia^en ai\o

nur ©inen 2ag; bie mef)rften blühen mehrere Xage."

„^ie Xage^blumeu fiub mit einem (&aftmal geiiett, obgleich

tti(§t alte."

„SHe fRaäßixami Ml^ M 8D6eiib8 auf. Oei Za^t finb

bie mefftpen bon betifelben gefd^Ioffeit, ober toät tmb utiatifd^tilk^,

iDotaiid etl^dtt, bag für Xageditifecten nic^t befHmmt {tnb.

SlRanc^c blühen mehrere 92ft(|te; bie gemeine Sto^tfei^ (Oenotbera

bieiuus) btütit ^met Siad^te."

„iie 9JQd)tbIitmcn l^aben eine große itnb b^Ügeförbte ^tone,

bamit fie in bcr 3)iinfel^eit ber 3Zad)t beu ^nf^^cten in bie 5higen

fallen, ^ft i^re M'rone unonfe^nlid^, fo tüirb bic)cr 9j?angel biird)

einen ftarfen ©evud^ erfe^t. (Sin ©nftmol 'hingegen ftnbet bei tfnicn

nid^t ftott. 2)enn ^ätte 5. iö. bie iueifee Eltone einer 9?ad}tblumc

ein @Qftma^l t)on einer anbem, aber au(S) Igelten, ^arbe, fo mürbe

baffelbe in ber 50unlet$eit ber S^ad^t gegen He gatbe bec ftmne

ni(§t abfied^en, fo^Uc^ o|ne 9ht^en fein, ^tte fie ober ein bnnid

geffttbtö» ^aftnutl, fo »rörbe bieg niii^t in bie 0ugen fallen,

^l^Iici^ eben fo unnü^ fein jeneS."

gaft fomifc^ naib erfc^eint baS ©jomen, bad bcr S3erfaffcr

über bie 3tt'<^(^ci"^i'^i""9<^" Nigella arvensis mit ftc^ felbft

onftellt (©. 285
f. ©cf)rift), mobei er bie Heinften ^leinigleiten

teleologiid) 511 beuten fud^t. (5r fragt u. a. „S03anim ift enbti(§

bie iölume gcrabe fo gro^, al^ fie ift, nid^t größer, nic^t fleiner?"

Slntroort: „Söeit bie 9iatur moUte, bofj fte blo^ Don ben iöienen

befrud^tet werben foUte, folglich gleic^fam baS WHa^ 5U berfelben

don bem ftdi^er bec 9iene nel^men ntn|te. Wkn bie 81nme im
^Durd^meffer nod^ einmal fo grog, fo ftönben and^ bie Unteren
unb bie ^tigmate nod| einmal fo unb bie Sienen lofirben

unter benfelben herumlaufen, o^ne fie ju berühren. SBftre fte aber

|alb fo groß, fo ftünben aud^ bie Stntl^eren unb bie ©tigmate l^otb

fo ^oc^, unb bie iöicnen ntürben fie nid^t auf eine ^mecfmäßige 5(rt

berühren, ^n bcibcii fällen inürbe alfo bie 5^cfrucf)tung unmöglich

ober hüd)ft mi^lid) fein. (^k'raDe fo groß miifUe btc 'iMiime fein,

baß bie Lienen jiüar beinahe, nber nic^t gan^ ungcljinbcit unter

ben Slnt^eren unb ben Stigmatcn berumlaufen tönneu. ^aß bie

Slatur biefe 83Iumen bloS für bie 'Lienen beftimmt tjabe unb fie

bloft bon C^en befnid^ laffe, ift ^öd^ft toal^rfd^einli^ ^c^ ^abe

mi(| oftmals auf ben Met, auf meldfjem bie ^ftan^e mSc^ft, bei
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f(^önem Setter l^tnbegetei, ata: ntemoO anbeix ^nfcden ouf tat

^^lunen gefeiten otö ^dienen."

«Stapelia hirsuta/ fagt er @. 148, „ftinft hlo^ be^megot

vok Suber, bamit bie Steifti^s unb Suberfliegen, benen biefer ©eruc^

i)öä)]t lieblid) ift, biefelbe befud^en unb befruchten, iöicnen unb

fummeln n^erben biefelbe gekoig itic^t be{ud|en, meil fie einen

folc^ (Geruch üerabfc^euen."

$ier noc^ einige fpecieUe eingaben über bie bei ber jBoge

genimtmenen glocdtntctfid^tat luu!^ 9Ke{<^ettba<^9

ec^riftd^en flbec bie Q^rl^dtung ber Seit (@. 27):

„fMxmiSjItm ioit bie l^d^ etitfsd^ gc6i(bcieit |^ntiggifibd|eii

imb ^onigfd^u^pen bei ben ttanunleln; bie Blumen liegen o^en

ouÄgebreitet, unb ber Zutritt ber l^nfecten ift leidet; allein bie

®rübc{)en felbft liegen tief an ber 35afiS ber ©lätter ber iötume,

ba, 1110 fic^ bie ©taubfäben über fie ^inbeugen. ^en ^Ranunfcln

finb 3")ecten angeroiefen au8 ber Slbt^eilung ber S^äfer mit l)alben

i^Iügclberfen ; bie fletnften Sto^^^Iinen, Slnt^opl^agen
,

Omalien,

fenicr bie fleinftcn ©c^metterlingc, bie e§ giebt, aus; ber J^amilie

ber 3J2otten, golbglänjenbe Decop^orcn unb im .ftleinen pract)töoUe

tO^elen. äBäl^retib biefe Behielt ®efd^öpfe bie .l^ouiggrübc^en auf^

fuc^en, (eben ik bie ©tcnibfttben in bie ^b^)t, fo ba| bereit @taitb«

beirtel bie in ber SRitte auSgebieiteten Farben berfi(reit, übrigens

bleiben fie oud^ in ber 9inme, menn fie ftd^ f^Uegt, unb fi^en

bonn unmittelbar auf ben ©taubbeuteln unb Starben, oft fo ^äufig,

ba§ fic bie ganje l^lume auffüllen. 93ei ben ^olbengettJÄd^fcn

fhib bie 9?ectaricn briiftc^er 9?atur, nic^t fe^r verborgen licgenb,

unb i^re Blumen in eine (ibene geftellt, fo baß üon einem mäfeig

großen .Körper üiele jugleic^ berührt loerben tiinneii, ba^er finben

fic^ ^ier fc^ou grüfjere 3>nfccten, langfüf^ige l'cpturen, ^^ienen mit

l^aarigem Jiiörper unb bienenäl^ulid) gebilbete iHfer, bie, am ganzen

$för|>er gleid^ einer dürfte behaart, auf einen großen X^eil Blumen
einer ^olbe jugleic^ einmirSm; ba^er ftnb bie l^fnmenblftttd^en

flein nnb liegen fla^, bie Starben unb <StaubbenteI aber finb lang

unb ragen l^iettoor i^er bie Sl&fi^e. SBo bie Slectarten aber me^
betborgen ftnb, ba ift au({) ber 93au ber ©turnen ben ^nj^cten

ongeraeffen, beren ^rper mit if)nen in ©erü^rung fommen fott.

5)te üipiienblumen foroic Siö^renbtumen baben i^re ^onigs

gefäße cbcnfaK^ tief im Öirunbe, on ber 'l^aiii5 il)rer Oiö^re, bie

©taubflcföfje ftt3cn an ber innern ^anb bcrjelben an, unb bie

Staubbeutel foinmen bafjiu ^u liegen, m firf) bie S^ö^re erttteitert,

unb boburc^ lüirb e^ möglich, ba§ bie befonberö am SJorbert^eil

Digitized by Google



168— [822. 228. 224.

i^reg ^ör^jerS behaarten ^^sn^ecten mit i^rer Bunge bie 9kctarien

berül^ren, tpäl;renb it)r pel^bebedteö 58ruftftücf ben ©amenftaub ab«

ftrcift bon ben «Staubbeuteln, unb bei bem iperau^tried^en auf ba§

batum ^ö^ei gcfteUte Stigma bringt, ipierburc^ ift cS auc^ mög*

Üd^, taS felhfi Me IBontb^lien, Ue Uefe Stten bon »lutnen, bie

^Ttnteln, ^ulmonarien, Samieit itnb ft^nltc^e befut^en, mä^rettb

^ bor bec iUxmt fd^toäbenb, o|ne fU^ auf fte^ fe|eit, ben ^oidg

oiidfaugen, bie SBegattung befdibem."

Qmax, \vk and) fonft bie ©etuo^nl^eit ber Dktur ift,

fic^ nirf)t auf ein SD^ittel allein üerlaffen, unb unter meutern

SD^ittetn ju bemfelben ßtüecf nur balb biefe balb jene^ bortoaUen

ju laffen, ift bie 93efrud)tung bei ben meiften ^f(an§en aud^

ol^ne 3J^iti)ülfe öon Snfecten nad^ ber übrigen Einrichtung

möglid^; boc^ bleibt biefe SJJit^ütfe überaß nü^Iid§, unb für

manche, bei benen eben baö ^auptgemid^t auf bie^ W\M gelegt

ift, mirflid^ ttjefentUi^. ?0?and^e au^länbif^e S9Uimen bleiben

bal^er bei un§ unbefrudjtet, Ujeit fte aug ber fübüd^en §emi*

fp^äre ung gelangt ftnb, unb nun il^re Q^xt beö iBlü^enS,

toeld^e unfre SBintergeit ift, nod) in unfern (^enjäd^g^äufern

einJialten, too e§ bann feine Snfecten giebt, hjeld^e ju tl^rer

Jöefrud^tung l)elfen fönnten. Ü}?an(^e mögen aud^ in i^rem

5Saterlanbe bon einem Sniecte befrud)tet iperben, n)el(^e§ fid^ in

unfern ©egenben nic^t aufhält, (ß. sprenget, (Sntb. @e§.

@. 44.) (gelbft bei ein^eimifdfjen ©etDäc^fen fonn man ^iefjer

geijörige Beobachtungen machen. @ü bemer!en aufmerffame

Gärtner, bafj in 5D?eIonen- unb ©urtenbeeten, bie man ge=

fd^toffen f)ält, nicljt loo^l gtüdjte anfe^jen, meil bie ^nfecten

abgehalten iuerben unb ber fd^luere 93iumenftaub nidf)t für fid^

auf bie D^arbe gelangen fann. 5(ucf) bei ben Sri^arten,

3J?att)aceen, bem §oUunber (Sambucus), !Ceitchen (A^iola odor.),

ber 2)äftet (Abroma augustum), ben Ofterlugei^^lrten (Aristol.

Clcm. unb sipho) foll bie Sefrud^tung nur mit .§ülfe öon

Snfecten gefc^e^en Üjnnen. (Äölreuter, SSorläuj. 9kdjr. 21. 32.

Qxotitt gortf. 70.) Snöbefonbere aber finb f^iti^tv bie SlfUepiabeen

uilh Ord)ibeen redjuen.

^d) t^eite hierüber fotgenbe Angabe bon (Sthtcibcn mit:

M^Befonberd in ben beiben großen ^flan^enfamiUen, ben ^{Ue^iabeen,
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betten bte

mit t^ten inpud^tttoKcitf bimten ©tl^iiiettetihtQeit ttnb tDunbcKKd^

gebauten gitfecteit gleid^ettben ISSIüten bie feud^ttvarmeit ®djßL\Un

ber XropeiUD&lber f^müdfen — bei bicfen beibcn ^f(anjcngruW>eii

befonberS jeigt ftc^ bo^ entfd)icbene Eingreifen ber iS^i^ct«-'"

5öerme^rung ber ^flan^en. iöei it)ncn ift ber 59Iüten)taub jebc^

©taubbcutclS burd) einen bem 9?ocjelleim ö^nUcf)en Stoff einer

5D?a[fe jufammengehebt nnb Ijängt fid) ben lltettar fucJjenben ^nfectcn

fo feft an, bojj fie i§n nic^t übiucrfen lönnen. 35ie ^onigbe{)älter

finb in einer Seife in ben ölumen angebracht, ba^ baä ^jnfect,

um 3u benfdben gelangen, not^roettbtg eng an bev ^Ratbt MnM
ftcetfen mxi% unb fo tohb ber IßoUen an feinen Ott ge&io^t. Oft

4tel^ man ouf bet ^etbentyfXan^e Sitegen nml^erfried^, bte eine

gn>|e Ibt^t foU^er foulenförmiger ^oOenmaffen an ben feinen

langen l^aben, unb in einigen (^egenben fennen bie liSienenüäter

eine eigne ^anf^cit i^rer fteitligcn X^icrc^en, bie ft^nlenfranfl^eit,

bte in nid§t§ 5lnberetn befielet, oI» bafi fic^ fo üiele ^lütenftaubs

maffen ber Drrf)ibeen an bie etime ber ^^ienen feftne^eftet ^aben,

ba§ i^nen ba» ^^licgen unmonlid) icirb unb fie barüber ju (^runbe

ge^en. (oc^ leiben, ^^ie ^^^l^an^e. @. 70.)

8ei einigen ^Iitnien geftattet ftc^ ber Stogang nod) in

ganj befonberd meiMirbtger IBeife; fo (ei bet Ofterlujei

(Arigtoloehia Oematitis). ^er ift tie ^hmt eilte unten

(aud^ige, oBetttftrtS anfangt engere, bann gegen bcn ftitm)if

^ungenförmigen 9tanb ber SRünbung ttncbcr nettere 9lö^re,

toel^ Kyor ber 8efrucl^tung intnenbig mit ipörd^en befe^t ift,

bie die ablnfirts gerietet finb. S)ie ©tmibbentel ft^n o^ne

@taitbf&ben unterhalb beS gntd^tfnotend, unb bon felbft fönnte

tum lernen aud febt @amenftaub ouf bie IRorbe fommen. StcBÜ^

(Sonr. @:|irenge( (rieti^ aber, foBatt» bie SBIume fid^ geöffnet

I^Qt, fleine @d^nafen mit gefieberten gü^l^ömem (Tipula penni-

ooima) in bie SliunenrO^; bie abtnfirts gerid^teten ^are Der»

\pmm xfyntn babei ben 9lflAoeg. @o fd^to&rmen fie in bem

bouc^igen X^eile bet 8i5|re ^erum, fn& fie babei mit il^ren ge«

fieberten gü^l^öment ben ©omenftaub bon ben (Staubbeuteln

abgeftreift uitb auf bie Stobe gebracht ^ben. Oft erfd^etnen

fie babon gan^ gepubert, Mtn man bie 9tumen Bei ßioiim. auf»

f(|neibet Arnim ift bie Befruchtung gefc^e^en, fo prt bet
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5ltteB M €aftäS gegen He 8iuiiteidrmte auf, W ^ace )m*

itodneit unb faHen ah, uttb bie Kefaieit gfliegeit finb loteber caA

ilvem ®efftngniffe etlOft

9){on fiberkge etnftltd^ Mcfett %oiSL; fsam

glauben, ba| emfyftnbenbe @lef(|0)ife ^er fünften tnm

empftnbungdlbfen eingcfangen loerbat, um fo lange etng^f)Knt

)u bleiben, M {ie tfiren guei! fftt letteie ecffiEt?

8et ber <Skittung £iq[»onuttia ift oHe SSetbtnbung pn\^
©taubbeuteln unb Stobe but^ bie innem unfru^tboten blunieu^

artigen ©toubffiben aufge^bot, fte lotib aber |ergefieOt bu»|

Sttfecten, ivelf^ {ene ber^l^ren, bie tiolXftmnnenen ©tattbffiben

aber ttnber(e|t laffen. (9L 8rottin, ®emu bot. @d^. 1. 140.)

XHe (Stnrid^tung ber reizbaren @taubffiben bon Berberis

(@. 180) ifi unftiettig baranf bered^net, bag burd^ ^erül^rung

iH>n Snfecten ober bergt bie ©taubffiben beranlajst ttierben, fu|

sunt pfttS pi beioegen. 3n anbrer SBeife bleut bie, eben«

folfö leidet burd^ Sufeden ^ oeranlaffenbe 9lei§bekDegung ber

(SIenitaltettf&uIe t)on Siyfidium oberM <Mffe& oon Goldfnssia

beut 3ta)edk (@. 140, 141). Stylidiom entfernen ftd| bie

auf ber ^enitaltenfftule auffitenben SEnt^exen im S^f^onbe ber

91eife oon ber 92ttrbe, ftatt ftd^ nft^, unb fd^ötten

i|ren Rollen auf geuiiffe ^are aud, bie auf bem ber

@ftule reid^lifl toad^en, aber im niebergebogenen 3»fttti^ ber

®ftule ^ unter ber 9tobe beftnben. @d^nellt nun bie ©Aule

burd^ SBerii^rung etned 9nfectd ober bergt in bie ^öl^e, fo !ann

nid^t nur $ierbun| ber 6toub (ei^ Don ben ^aaxm auf bie

SZorbe gefd^foubert Oerben, fonbem bie ^aore b^ben fid^ aud^

nad^^ in gfinfiiger Stellung, ben SBIumenftaub oon oben auf

bie S^otbe falten ju laffen. (äVtorren in de l'aead. de

Brnz. 1888.) IBei Goldfussia bient bie Oetoegung be9 thriffel»

ba^u, bie 9Zarbe mit ge)otffen paaren ber <S4)roIIe in IBerfi^rung

}u bringen, auf tt»eld^e ber Rotten ber gegen bie 9larbe an fk^

ungünftig geftellten 9[nt|eren t|etfö bon felbft fallt, t^eitö butd^

Snfecten gebrad^t mirb. SD^orren fa^ oft fleine Umeifen in

biefe IBIumen bringen, Rollen auf bie $aare bringen unb bie

8clDegung bed (Sriffäd berurfad^en (ebenbaf. 1889. @. 17).

^e Se^ie^ung ber 8teiKbel0egung jur ^kfd^Ieci^tdfunftion ^t
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fi^ Bei kibot pton^eit muü^ tmuMi barm beitAl% bog bk
aifl)basU nur toOfmb ber gcit bes^tlbeit bffte^ (@. 187).

(giitc eben fold^ Otteid^^itiiQ ber Pbnqen «di ben

^^iertB tvii in il|iat iSßffs^Msm teleologifil^ IB^itiiOeii

faaim torr in ben etQeiil^üiiiIiii^ ^edmä|^ett (SiitrU|t]tii8ett

ber ptoi^en fax fU| mteber. (&» tfi in bicfer 9t)ie|uit(| fftr

bit d^aftung mtb Serme^nng ber ^^fbm^en gait) ebenfo loie

fftr bte ber 5Cpetf g^megit 5)er Umfhmb felbp^ b4 bie

eiiterfeitS jttKir a& eine 9Dttt|ü(fe, anbrerfeitt aber and^ nur
a& eine SMtpfe, bie fog^ nnter Untftftnben fe|nc ain&ftni^

beim SMH^^ni^Mnmffe ber ^fbui^en in9 tsttm,

loeift auf eine {dbflAnbig^ ÜBebentong biefe» ^hnKcffeS ffir bie

^füto^en |in. Unter n^reren iDHiteln, ben genannten gtted

9« er^ilXen, ftnb bie %^ixt mir eben <at^ eind. Unb bie

onbent 9Rittd §tt bentfe(6en3^ f^nb ^um X^etl ntd^ nrinber

fnutreicl angeorbnet a& bie SDKi^ütfe ber %tfecten. W ha$

nSkt tofirbe ben (S^aralter einer leecen @)He(erei annebmen,

toenn man ber ^^fldn^ leine anbere^SB^eutung beilegen nwOtte,

(ä& nnr fremben 3><'^I^ 3^ bienenT

gUKtr fOnnte jemanb fagen: Bleibt ed nit^t bcK| in j[ebem

galle (eece @|He(erei? 3ft ntd^t aOed, Ivad mir bi«M a^oe^

m&Btg nennen, boci^ eigentlid^ nur bie ^aSbt Serbeffemng einer

ganzen Ui^Dedmäfeigfeit, bie nm fo grdger fein mu|te, je

tOnftlic^erer aKittel cd bebnrfte, fie au befettigen? Sßftxe ei»

niii^ am einfac^ften unb btermtt ^oeämftgigften gemefen, fofem

bie »eftftubung ber 92ttrbe bed ^fttUi» aur SSefru^tung einmal

nbt^ ben Slumenfiaub glei(^ auf ber Stobe ober unmittelbar

in i^ 92fi^ mad^fen au laffen, ftatt i|n in abgefonberten

@iaubbeuteUt anzubringen unb oft fogar bie ©d^erigleiten

ber Uebertragung au Raufen, um bann erft befonberer ^ülfd«

mittel benbtfjigt au fein, fie bennoc^ au Staube au bringen?

aBer fo f))nd^t, betoeift, bag er fiberl^u^t ben ^t ber

5|:e(eoIogie ber 9{atur fd^Ieti^t gefagt bot <Slana ebenfo Ciynnte

man ja fagen: m&re e9 nid^ am einfad^fien unb biermit pedt«

mAgigfien geU)efen, bag und bie ^hitur bie 'ätp^d m ben 9D<hntb

toad^fen Iie|e, ftatt bag fie und erft ^nbe gab, fte aud ber

gerne au langen; ober und bie ^äufer fertig ^infe|te, ftatt und
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oft mit (Sinnen unb Setftanb mfel^en, nm fie und fdber

ftt Bauen? ißanim liejs fte ua» ühtxfysxtspt ettooS übrig felber

3lt ^ 9[ntkD0tt ift bie, toeil ebien im (Erfc^en unb

(SrfbMtoi t»mt oUe bem, toa» und nii^ glei^ fertig jug^orfen

toirb, fic^ unfre 6eeCe ffl|(enb unb ftcebotb &u^ unb Aufeem

foll; unb fo 8He(erIei t& giebt, UKid mir l^aben muffen, o^ne ed

no^ §tt ^oben^ fo tnele Sßeifen bed gürtend unb Strebend ber

@ee(e merben mdgtic^. ®utid^ biefe iBetra^tung unb burc!^ fie

oHein einölten bk mannigfaltigen SRittel, metd^e bie ißatur

angemanbt ben J^md ber 8efrud^ng bei ben ^ßflan^en

in bie gerne )u rüden unb bod| burd^ gmifd^enmiidtangen er*

rei(^ ju (äffen, eine k)ecnünftige 50eutung; merben aber aud^

jugleic^ hiermit beipeifenb für bad SBaUen einer ®ee(e in ben

^ßftan^en; benn ift feine @ee(e in ben ^anjen t^tig, fo ift

in ber if^at jened Serfc^ieben unb bann boc^ lünftlic^ (£r*

reid^en ber ß^^^üUung gan^ o^e Sinn unb @mft; ^aben

fte aber @eele, fo mirb jebe anbere 9rt ber ^erfd^tebung unb

nad^l^erigen (Srreid|ung bed 3^0^^ onberd gefül^lted

®ebürfni( unb ein anbered ber Sefriebigung für bie

^le an^en.
9ud biefem allgemeinen @)efi(i^tdpun!te merben und bie

foCgenben ®eifpiele B^utungdtooHer merben; mobei freilid^ nic^

t)erlangt merben fann, bag mir biefe )6ebeutung berfelben füx

bad ^l^c^tfc^e aud^ im ^njelnen nd^er angeben fönnen.

3m Mgemeinen fe^en mir, bag unter Umft&nben bie

$Pan^ ft(^ bei ber ß^^c^^^ung mel^r f)afftt) \xxf)ält, unter

anbem met)r felbfttl^ättg mitmtrft; äl^nlic^ mie bei ©efricbigung

ber Sebürfniffc ber SEficufd^n ®Iüd unb ®cfd^id£ in öcrfc^iebenem

Ser^&Umg 9(nt^il §aben. mM fc^iegt dufoH ein; aber $ufäaig

regnet eg jum ®cbei§en jeber (Srnte.

SBinb unb ©c^merc finb auf fotci^c SBeife in SRed^nung

genommen, bafe fie ber S^atbe ben ölumenftaub jumerfen niüffen.

5Der (Erfolg fann jum oerfe^It merben; aber menn auc^

nid^t aller Sötumenftaub auf bie ^arbe gelangt, fo ift bafür

beffen in fold^er Genüge oor^anben, bag bieg aud^ nid^t ndt^
fa mo§( felbft miber ben jjfaitd fein müd^

9ei HlbiBons Tkionnm a&^tte ßölreuter 4868 $oIKenianter
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ilt einer fQtxmt, tm benen in ber heften So^red^eit 50 bid 60 jur

Oefrud^tung ^inreid^ten. 8ei Ifinlülis Jalappa betrag bon fftmmt»

U^len 5 WsS^em bec Rollen 298 ftSrntt, bei M. loagiflora 821;
in betben i^dUen aber toaxcn einer boIGEommenen Sefrmi^hing

2 bid 3 ^oOenfdrner ^tnretc^enb.

5S)te S8tr!ung ber ^d^mere finbet man in folgenber SBeife

in fb^pm^^ genommen. IBei aufred^tfte^enben 8Iumen ift he^

^ftiH Qen)öf)n(ic| fo furj, bei ^ängeitben 93tnmen bagegen fo

long im 93er|ftltni6 jn ben ©taubföben, bog bie ©toubbeubd

bcn Slumenftaub im einen toie im anbern goHe Don Oben ouf

bie (erforberÜd^n gölte ettood umgefc^lagene) 9larbe oudfc^ütten

mOffen. BttKtr ift eS miäft fiberall fo; boc^ befolgt bie 9hitnr

gern bie( 93er^(tm|. Siecht fd^ön jeigen u. o. bie SloSarten,

loel^e ben ^flanjen gehören, loo baS ^ifttlT bie ©tonbfSben

überragt, bie Senu^ung biefed SRitteÜ». 8ei i^nen fte^t bie

IBfatme toor bem Stu^Ifi^n fo nHe nad^ bem S3eälfi|en in bie

^öl^e, §ängt aber gerabe ^nr 3^ ber Sefmd^tung Aber.

9el^n(td^ finbet man and^ bei i(d))erifotien, tmt Cennthe»

Borago, Symphytnm, Chioflms, Pdlmonaria, bei bielen

Sitiaceen, ^ GalanÜLas, Erythioniamy Lilium, Hemero-

ctXßa, fSitOlaria, Gonvallaria n. IL

SHefelbe ^ebeutnng ^at t», totm, toie l^öuftg Sei ein^ufigen

^flanjen, bie m&nnlid^n 8Iumen an bem obern (Snbe ber ^te^xe

fielen, nrie ^. 9. bei ber Gattung Amm, ober bie mAnntid^
Mjftat (^(c^en) fid^ ober^ ber toeiblid^n befinben, nrie

Beim Jeggen (Carex), Sbl^rlolben (Typha) n.

a)aft ber SBtnb am SBefmd^tungSgefd^äft tCnt^I nimmt,

tttrb man nid^t be^loeifeln, koenn man fid^ erinnert, mie er oft

in nnge^emtr ä^enge SÜttenftanb fortpi^rt; ber ftd^ bei pUi^

lid^ siegen bann im fogenannten ©c^uiefelregen nieberfc^I&gt

9ei tHelen ^Sffon^en toirb bie Uebertragung hm^ Sßinb ober

Sttfccten nod^ bd>urd^ erleichtert, ba( bie lOIumen einem

9Ifltenfot)fe, einer Se^ ober ^olbe nat^barlid^ gufammengefteltt

finb. ©0 nrirb untenoegd nic^t triet 9CfitenftauB berlorem

SBIfi^nbe Ä'omfelber fie^t man bei Sonnenaufgang, Wenn ein

gelinber SSinb toe^t, in einen bfinnen Sß^el ge^Q^ ^- i ^
^Ifttenftonb ber anfgebtod^enen lOIumen, oe^ev, burc^ bai^
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^ufammenfd^tagcn ber 5Ie^rcn aug feinen ©etjoltniffen getrieben,

biefe ©rfd^einiing t)erurfnd)t. Stnd^ ttjoHen aufmerffame ßanbrnirt^c

toa^rgcnommen ^aben, baf? ba^ Oi^etreibe nid^t reic^licf)er ö'ru(^t

anfe^t, nid^t öoUere Börner bilbet, alg tuenn jur SÖIüte^eit ein

le&l^fter SBtnb toe^t ^efem, Xajrb&unte, SEBad^|oIber:s unb ^afet-

fteftiu^er, $ap|)eln, fBeiben, tDeim fte, tnit ft&ubenbeit ^^c^en
idobeti, gefd^üttett ober burc^ bot WxSb betoegt loerbeit, er^Sen
bie Sit^ tnit einer (Staubtooße, ttield^e ber letfefte Sßinb fortfallet.

SBcfonbcr« midfjtig »irb bie ^pülfe bc9 ©iiibe» bei aWonöciften unb

(nod^ nte^r bei) 35iöciften, bei beren crftem ermftl^ntenna^en bte

männlichen ^J^eilc Don bei! mcibltd^en getrennt auf berfelben ^ffan,^e,

bei (entern gar auf ücrfct)iebenen ^^^flan^^en fid^ bcftnbcu. einem

öon XrebiranuS mit Mercurialis perennis anciefteUten il^erjuc^e

bilbete fi(i) feine 3nict)t, iDcnn bie iDeiblid)en ^nbibibuen 220 (Scf)ritt

öon ben mönnlic^en entfernt unb überbie^ burc^ GJebäube unb

Q^ebüfc^ öon i^nen getrennt »aren; l^ingegen erfolgte fie, lüenn bie

(Sntfetnung nux 80 9n| beixug. (^el^ntid^ed bieobod^tete l^uffien

an $toei Pftajienbftumen.) 3n ben ^ierfud^ bon @|>aUan)ani
ttmtben fftmmtiid^e Obanen ber liercnrialU ftftffTW' befntii^tetf towxL

bie toeiblic^e ^ftan^e ftii^ bid^t neben ber mftnnlicl^en befanb, »weniger,

wenn fte etmag öon i^ entfernt mar, unb gor nid^t in bett&d^tlid^er

Entfernung (Xreöiranug, P}l)f. II. 391. 393).

fid^ ber SBinb ate plfrcid^eS ©Ument bei ber 93c*

frud^tung cttoiefen, tiefe fid^ boran benfen, ob nic^t audE) ba§

aSaffer öon ber Statur baju betiu^t hjorben. Unb in ber X^at,

obttjo^l bie ^tntoenbung beg SBafferö befonbcre ©d^iüierigfeitcn

mitführt, tooöon toxi fpäter fpred^en loerben, l^at bod^ bie Statut

fie in einigen gällen ju überminbcn getoufet; unb fo fc^n Wir

bei Ambrosiania ben 9legcn ber ^Befruchtung bienen, tnbem er,

bie 93tütenfd£)eibe füüenb, ben unter^ialb ber 3^arbe erzeugten

95lumenftaub §ur redeten §öf)e f)ebt; bei Vallisneria ober boS

©enjäffer, njorin bie ^flanje niä^ft, bie männIicJ)en Organe ben

toeibUc^en gufü^ren. SWan fie^t, bie SSirfung be§ SBafferg ift

t)on oben unb üon unten, in berticater unb horizontaler SRic^tung

in 5lnfpru(f| genommen morben. ^5)er SSorgang bei ber SSaHiS*

nerie bietet aud^ fonft intereffante ^Ser^ältniffc bar. Welche cd

ber SKü^e loerth ift, fennen ju lernen.

„1){c iSpatha Don Ambrosinia ift tahnförmig geftaftct

unb {(^»imint \o auf bem äBaffer. ^urc^ ben Kolben, beffen
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Pgelfdrmtge 9bil^nge mit bct Sfistltt auf ein fbmtA Ski^

iKXIwid^feii finb, toii^ bte Spatha in einen o6etn ttnb mttetn

Storni oe^eitt; hn untern ^eftnben ^d^ audfc^tie^k^ Ue fbtßfcxm,

im oberti ein einziger BM|ttnoten. ^er Rollen fann nun nic^t

onbcr^ jur ^axbt gelangen, nl? bnf^ ^c^en bie untere unb bte

^albe obere .Pommer anfüllt, rooburc^ ber fc^roimmenbe Rollen jum
Säteau ber D^arbe gehoben n)irb unb ^ter ©(^läm^e treiben huaL"
(iSd^Ietben, C^runbj. II. 450.)

^l)ie syaUiöneric ift eine in ben iöud^ten unb Kanälen be^

fübUc^en Europa mac^fenbe ^afferpflanje mit getrenntem (^efc^Iec^t

(^iöcift), toeld^e am (Shnmbe ber ®e)uäf)er W unb mittelft ja^l^

teif|er SSutjeln an ben Soben befefttgt ifi 8et ben nxiibltd^

Snbibtbnen ^ bte 9IumeiAu»0t)e auf einem langen, in bet j^^ugenb

fd^raubenförmig gerounbcncn @ticle, ber ftd^ aber nad^mate jhectt,

fo bo§ bie iölume fi(^ an ber öberfläd^e beä SBafferS entfalten,

unb fo bie !!Öefnid)tung über bcm SBaffer bor fid^ gc^en fann.

9?acf) ber pefc^e^encii ^^efrurfituiig üerfür^t fic^ il^r @tiel mieber,

inbcin er feine ©d^raubeniuinbungen bon 3?euem an einnnber legt.

^icr^urrf5 löirb bie junge i^rud^t auf ben Okunb be<J äöafferd

^urücfgebrad)t unb bringt ben Samen bajelbft ^ur i)ieife.

-iJer^altcn ber männlichen ^flan^e bei ber SJefruc^tung

ber YaUinieiia ift frütier etttKtf mftrd^en^aft auSgefc^müdt woiben,

unb man finbet folc^e ^Darftellungen felbft in neuem ©d^riften

tnieberi^ott „2>ie SSlumen ber mftmtlit^ W^'Wr
n^erben, fo lange fie mad^fen, auf hirjen «Stielen im ^runbe beS

SaffcrS jurüdge^alten; jur Qtxt ber Äeife fonbem fie [lö) aber

felbft bon i^ren Stielen ab, fc^unmmen auf bie Oberfläche beS

SBaffer§ herauf, treiben auf it)r fid) i-iffnenb um^er, unb beftäuben

bte it)eiblid}en ^-Blüten, bic fie bafelbft treffen." (5lutenrietf)'§

?(nf. S. 254.) Cr» mirb fogar behauptet, baß btefe 51bfonberuug

ber männlidf)en ^ölumen bon ben Stielen burc^ eine ^c\t\QC S^e-

ttjegung erfolge ((^oet^e'^ (^ej. 2öerte. öb. ö5. <S. 129). Skd^

ben neuem Unterfud^ungen beS (Suftobm am botanifd^en (^axtat

3tt SDlantua, $aoIo Idarbieri, ift aber bad »irflid^ l^erl^alten

folgenbed: bad mftnnli^ ^^nbibibuum ](at einen gerobe aufftr^enben

@^aft, welker, fobolb er bic Dbcrfiac^e beä 2Saffer§ erreid^t, an

feiner Spi^c eine bierbtätterige (bietteic^t breiblätterige) 58Iütens

fd^eibe bilbet, tt»orin bie mönnlid^en 93efruchtung§organc (Staube

fäben) an einem feficlförmigen ^'olben nnnefieftct fi^cn. ^nbem
J^otben unb ^-öcfvud)timtivon'(iinc unidifen, tuirb bie Sd)cibc nn=

^ureic^enb fie ^u umhüllen; fie theilt fid^ ba^er in bier X^eile,
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unb bic 93efru(^tung^organe, ficf) üoii bem Kolben taufenben

ablöfcnb, öerbreiten [lö) fd)mimmenb auf bem Söaffer, an,5ufe^en

roic filberroeifee Jlocfen, „mid^t fic^ nad) bem meiblic^en ^nbiüibuum

glctc^fam bemü()cn uitb beftreben". Xiefeö aber fteicjt au§ bem

©runbe beö i\>a|ietö, inbem bie i^erhaft feinet fpirakn Stengel!^

nac^lä^t, unb eidffiiet fobamt auf bet OBerfläc^e eine breiget^eitte

ntan biei 9Uc&m bemettt ^ auf bem fBk^tt

f^nrimmenben Trioden ftteuen tl^ten ©taminolftoub gegen jene

Stigmen unb befruchten fie; t|l biefed geleiftet, fo ^i^t ft^ ^
Spiialfiengel bed äBeibt^enS unter ba$ S33affet pt&f, m nun bie

(Samen, in einer ctjlinbrifc^en Zapfet enthalten, ^iir enblic^en 3ietfc

gelongen. ((i^oet^e'S ®ef. SBer!e. m 55. 2. 127.) Xa§> iidp

lic^c „©emü^en unb 33eftreben" bcr mannlidjen 2l}cik md) ber

ttJeiblic^en 93Iume bin möchte übrigen^ iuotjl and) nur in ber

'^^ontafie beö iöeobac^ter^ gelegen bnben. ^d) glaube nit^t, bafi

mon 5u ben natürlichen iiebenöüu^eiungcn bei ^^flon.^e noc^ etroa^

5U5ubi(hten tmxä^ um ©eelenSuj^emmgen an ii^^ au^uerfotnen.

9bti| bei Sopicnla yertldUAta L., einem in bien (SIeiDdffem

bon OfUnbien boc!omntenben ^f^Bkn^U^ mit gehennten <Skf4Iec^tem,

löfen bie mftnnlichen Blüten, toenn fie bem ^ufbred^en na^ ftnb,

au§ ben gedffneten ^tütenfc^eiben ft(^ ab unb fc^mimmen ju ben

toeiblichen, mobei fie auf ben (S|)i^cn bcr jurücfgeferlogenen Süäj/t

unb itronenblätter ruhen. (Roxb. Corona. IL 34. t, 164.)

©in felbfithötiged SWitioirfen ber lange jum SBefrudhtungä*

gefc^äft erfolgt t^eitS mittelft einer befonbern SBetfe, ttnc ber

^ad^t^ttnidproceg bon (Statten ge|t, t^eild mittelft freiknifliger

^3ekDegungen ber ^eftuchtungSorgane.

^ei manchen aufre^tftehenben 53Iumen, tt)o bie 9Mrbc auf

langem Wriffel fo ^)od) über ben (oft trägerlofen) Slnt^eren fte^t,

ba^ bie iöefrucf)tung unmüglich fcf)eint, öffnen fic^ bie ^Int^eren

fc^on, menn bie 33Iumc uod) knoöpe, aber bem Süifbrec^en na^e

ift. 35ann liegen bie geöffneten ^itntheren unmittelbar an ber üöUig

entmicfelten 9Jarbe. (irft nach Slufbrechcn öerlängert fich ber

^^riffeL So bei $roteaceen, (S^amtMinuIaceen, bielen ^^lionaceen^

ben $erma)>(robitif(hen SBIiimd^ ber @^ngeneftften, bei Nympbaeo,

Hyperioom, Aigemona^ PapsTer, Paeonia, Oenothera, Impatiens^

Ocymum, Canna u. f. m. (Srebiranud, $h^f. II. 878.)

©ei anbem ^ftonjen rurfen bie anfangt bon einanber cnt*

femtcn ^-öefruchtunggorganc burch ba§ 5öad)sstum ber 33lütcntheile

aHmälig fo jufammen, ba| bie Befruchtung möglich totrb.
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ftettoiKige Oeroegung bcr Sefrud^tung^organe onlangenb,

fo e0 am (ftuf^ftoi We @taii&|^, todi^ ftd^ 5ur 3eit ber

Befruchtung aHmäüg jum gHfHE bdoegen, auf bie 3laxht bcd

yiftiltS i^teit IBtumei^^aiib au8f<ptten unb bann in i§re Sage

junttfle^ren. Sn anbem fJ^äKen toanbert bad ^iftitt boi

(Stoubföben; in noc^ anbeni fuc^cn fic^ bcibc n)ec^felfeitig auf.

barübcr Xreüiranug, iöioL IIL 349. V. 204. XreOitanu^,
$^9fioI. b. ©emäd^fc n. 379.)

3ui" elften (klaffe, lüo fic^ bie Staubfäben nnc^ bem ^iftill

^inbciregen, geljörcn: Cactus opuntia, Fritillaria persica, Hyoscya-

mus aureus, Polygonum Orientale, Tamarix gallica, Ruta graveolens

unb chalepensis, Zygophyllum Fabago, Sedum telephium unb

reflexom, Tropaeolum, Lilium superbum, Amaryilis formosissima^

Panentiiim maritimiim , Parnania palustris, Gamii vrtiatiQiiii

Agrimoma eupatoria, tjerfc^iebene Ktteit M Ranancnliu unb bet

Serofidaria^ Bbns ooriaria, Sazifkaga tridaetylitM, Saz. mnscoicleSy

Sax. ÄkoOD, Sax. granulata, Sax. Cotyledon u. f. U). Qm )h)eiten

©lajfe, too fi(h boä $iftUl ben Staubfäben bcmegt, gcl^öreit:

Nigella sativa, Sida americana, Passiflora, Candollea, Hypericum,

Oenothera, Hibiscus, Turnera ulmifolia u.
f.

\v. Qux b ritten, wo
tt)ed)fclieitige^ 5Iufjud)cn ftattfinbct: Boerhavia diandra, )änTmtlid)C

^rten bcr Malva, Lavatera, Althaea unb Alcea (Xrcbiranus<).

*?ie Staubfäben einiger ^-pflanjen bcobadjten bei i^rem .V>in=

beiücgcn jum '*]>iftiU eine regelmäßige J^olge: 'sBci Lilium superbum,

Amaryilis formosissima unb Pancratium maritimum nQt)em fic^

bie 8tQubbcuteI nad) einanber ber DZarbe. 33ei Fritillaria persica

biegen fte ftd^ luec^felmeife nad^ bem @)rtffel ^tn. $ei Rhus coriaria

tebeit ftd^ 5n)ei ober btei ©toubfttben gugleic^ ^crt)or, befc^reiben

einen SSiertäheid nnb bringen i^ Stotbbeittel ganj nal^e on bie

9latbe. M Sazifraga tiTdaetjUtes, musooides, Aisoon, grannlata

unb Cotyledon neigen ^ jluei Staubfftben bon entgegengefe^ten

Seiten übet ber SRarbc gegen einanber, unb breiten fic^, nod^bem

fie i^ren Staub an^geftrent l^oben, mieber au§, um nnbent

5U machen, löei Parnassia palustris bemegen fid) bie männlichen

X^cile ben meiblidjcn in ber nämlid^en Orbnung, in Uiclc^cr ber

@amcn[taub reift, unb hwav, mnn fie fic^ ber iDMrbc nähern, fd^nett

unb auf einmal, inenn fie fid) nac^ ber Befruchtung üon berfelben

nrtcber cntfetnen, in brei Slbf&^en. SBei Tropaeolnm richtet fic^

bon ben anfänglich obiD&rtt gebogenen @taitbfftben bei bdSigem

9btfblfi$en einer mä^ bem anbem in bie $d(e unb bengt
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mt^/bm t»le fbiS^at %«t @taiA anf bie Shnfte |at foSeit laffe»,

3tilett ift bte Stete lfii0fc a& „SBdd^ immer

Me @(|iirien()|ettai (ei bec 9efntd|tiiiig fein mOgen (fagt

^tebiranuiS), bie fftatat, toentt fie mit in ber StttDenbung

i|m 9htte( uitBefd^tfinet ifi, »od 8. bon cuftibictot <!kliific|fen

nid^t gilt, koei^ fol^ )u flbeitoiiäen, enittieber inbem fte etned

berfelben in Stnkoenbung fe|t, ober inbem fie me|cece bed^inbet

Unb fo fe^en toir oft ben iiBIütenfiouB, bec fi(| binc^ feine gbrm
unb garbe berrftü^, auf bec 9tobe, o^ne bois SOKM angeben

)u fönnen, wobnsd^ bie S^otnc i^ ba^ gebca(|t 1^"
„SinI fa^ bei Valeriana dioica alte Kathen mit Rollen be»

bectt, ber nur burd^ ben Söinb ober burd^ ^nfecten l^ergebrad^t fein

fonnte. ^ci Lilium Martagon erlangen StQnbfäben unb ©riffel

erft naä) bem Deffnen ber 93Iume i^re Slu^bilbnng unb ^eife. Tie

feitn)ärt§ gebogene 9iarbe ift bann t>on ben 'Staubbeuteln entfernt,

unb bennoc^," jagt ^reütranuä, „[a§ id) fie bei 12 35Iumen, bie

nac^ unb nac^ unter meinen Slugen fid) entiuicfeüen, reic^lic^ mit

bem rötJUc^n gSottcn bcbctft, ol^ne ba^ id) ba^ S?erfa^ren ber 9Jatur

bobei l^&tte angeben !9mien, ii^em td^ niemals ^nfecten gefc^äftig

fo^, nnb bie ^Ponje burd^ t^ren @tanb tooc bem Sßinbe ge[d^ü^t mx.
t{c$nlii|e IBeoba(|titngen ftnben ft^ bei Kdiceuter nnb ^pxtn^tt"

9[n|er bem ^mipt^koeit trie Itoß^cung bed IBlmnenfbntbeS

mit ber 9btcbe becmiitefo, finben ft(| anc| 92ebencüdfid|ten,

n>el(^e bei bec Sefcud^tung in ®etcad|t fommen f&nnen, auf oft

fe^c mecftoiicbige 9(rt bmc^ befonbce (Sinci^tungen im Bcai

unb Sebend^oeg bec ^ßfConiien befcicbigt

^et IBIumenfiaub obec $oIlen befi^t eigenfliil^ ax& lUmm,
mit gtüffigfeit gefüllten 81&d(|en, n^eld^e, auf bie 9Me bei»

^ßiftiSs gelangenb, ^u einem langen fabenföcmigen €d^law|e
audtuad^fen, bec buTd| bie S&nge bed ^ftUfö bttcc| btö in beffen

|)5^Ie (^rud^tfnotenl^öl^te) l^ineiniDd^ft unb bncc^ feinen ftüfftgen

Snl^att bie (Somenfnö^pe, bie in jenec SQSfjU innectid^ anfl|t,

befrud^tet Stotüclid^ fann bieg nt^t erfolgen, toenn bie Rollen*

bl&^d^en fd^on ooc^er geplagt finb unb fic^ il^rel» fßifftgen gnl^Ud
entlebigt l^aben. ^e ^^efol^c baju toirb bucd^ bie S^ecü^cung

mit geu(^tigfett gegeben, inbem bie $oIIenf(hcn(|ett geneigt ftnb,

foü^e ehQnfaugen, babon ansttf(|nwllen unb ^ plaH^; unb
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Irieler Wklffttpffai^ bringen fol^e (Sefo^t mit fid^. hiergegen

mog kridleÜ^ ber ^oHen nutni^er ^ßfloiiden butd^ einen tooffec"

oi^oltenben^ t0ai|itortigcn Uebetjug gef(i§ü|t fein; ba ttnc ja in

gdviffen gSOen bad SBoffet fäbfi beim 8efn»^gdgef(i^fie
toben mMcfen fe^n; allein bieg ift ^öd^fteni» ein9

ber Hättet, bie <8efQ|r befeitigen. 3n anbem gfiSen fann

bte iSefal^ gor ni^t bid jnm Rollen gelangen, inbem fid| bie

8Iisme mif eine geeignete SBeife gegen hck SBoffer ober bie

gett(|tigfeit benimmt, ober i^r 8Bo^t|um bemgem&| einrid^
@o {daliegenMt $f[ana^ il^re ^Inmenfrtm«, «nenn eS regnen

nriS; Dide t^nn e0 and| fHad^tS, nm bem iRad^ttl^au entgegen,

anbere bengen bei einbred^enber 99ad^t bie lEBtnmenftield^en nm,

f0 bafe bie 9)Uinbnng ber l^cone abniärtd gefe|rt ift ^gemeine
©fnnngfrant (Impatiens noli me tangere) tierbirgt gar

feineiSBIumenunterbenlOIttttem(togI.@.124). ®et tnelen 8Inmen
erfolgt bie 8efnu|tttng unter bem ^d^n^ befonbeter ^edto,

fo beim Sßeinfiodt unb ben 8{tt)inn)elarten, ben @^metterfing^

blttmen, SifK^^^liin^r (SaI^tnmt|ed«tCrten*u.f.)v.; bei mam|en
^Sflan^engattungen ftnbet Me 9efntd^tnng fd^on in ber nod^ nid^t

onfgebro^en ®(umenfno8tie ftatt, SB. ben ®(odfenb(umen

nnb ©d^etterling^blnmen, ober gefc^tel^t im lEugenblidte ^
ttnfbred^ felbftr unb biefeS erfolgt nur bei trodCner SBitterung,

9lid^ fdten and^ nuu^ bie SBerftnbemng ber iOage ber 91umen
bnrd^ ben Sßinb, ber gemetnigttdl ben Siegen begleitet^ baft biefer

nic^t einzubringen oermag, mooon (S. (5. Sprengel tm 165

ange^gten eine anf^anlic^e IBorftdInng gegeben. 2)ringt

beffienungead^tet oiele gend^tigfeit gn ben innem IBlüten^eUcn,

fo fd|l&gt bie 8efntd^tung meift fefl; bo^r regniti^te SBttterung

oon ben Sanbnnrtl^ beim Slü^en bei» Obfted unb ibmd fo

ungern gefeiten iM>.

SefonberS intereffant aber finb bie SRittel, meldte bei

* Seim aEBeinftode mtb bm Ka))un}elaxten (Fhjteuma) bühm
M( tttt f|vQt C^ri^m twtdtiiibcimi OlniiiciibUttlcr U^c ^Mttf Bd bnt
6<l(inctterling86 (unten (Legaminosae) 6ilbet fte bie ^l^ne (vexillum);

bei ben Sab taten (Labiatae) bie DhtxWppt ber 93Iumenfrone , bct ben

(i^aii)^tcantäeg'Sliten bti be((el|ötmige Sitid) u.
f.

to. (^ecanbolle,
n. 6. 82.)

12*
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manchen SBafferpflanjen angetoenbet werben, um bie ^Ötß

ftuc^tung bei 5lugfc^Iu6 beä !©af]erö öoUjie^cn.

5)te SBaffcrnu^, Trapa natans L., feimt am Söoben beö

SSafferö unb entraidelt fid) in ber Sugenb unter biefem; fobalb

aber bie Slütejeit iieranna^t, fo irf)mi£[t ber Slattftiel 5U einer

jeKigen, mit fiuft angefüllten 93lafe an. ^iefe btafenförmigen

Slattftietc ftefjen §u einer Hrt SÖIattrofe genäf)ert neben einanber

unb {)eben bie ^Pange an bie Cberflöd^e beö SSafferö; ba§

Sölü^en finbet an ber Suft ftatt, unb fomie bie ©(ütejeit oorüber

ift, füEen ficf) bie 93tafen (unter 5luffaugung ber £uft) lieber

mit SBaffer unb finft bie ^^flanje mieber auf ben (^xmh

beä SöaffetiJ, mofelbft fie i^ien tarnen jur 9leife bringt.

(2)ecanb. n. 87.)

S)ie Utncularia^SIrten bieten eine noc^ äufammcngcfe^tere (Sin«

Ttd^tung bor. SS^^eln 1^ )rielme$t bie tmtetgetoud^ 8IIUter

biefer ^flanjen fbib au|erorbeniIi(i^ ftad ber5Uieigt unb mit einec

KRenge fletiter vuM^ ©d^l&itd^ (ntrioiUi) befe|t, bie mit dm
"äxi bemegü^eit 3)e(feld Derfd^en fmb. fßd ben pmgen Utvicularien

finb biefe Sd^Iftud^e mit einem ©djleime angcfüttt, ber fd^wercr ift

als ba§ SSaffcr, unb bic ^flanje bleibt, burc^ biefen öaUaft jurürf*

gehalten, am Ö^rimbe bc§ 2öaffcr§. SBenn nun bie 5?Iütc^eit fieran«

na^t, fonbert bic 'i>Tlaii;)e Suft ob, nield)c in bie Sd)läuct)c Ijineinbringt

unb ben Sd)leim tjinaustreibt, inbem ber "^ecfet aufnef)oben mxh;

menn bie ^^flanje auf biefe SSeife mit einer 9)2enge von iölafen

au^gerüftet ift, bie mit Suft gefüllt finb, fo ^ebt fic fid^ langfam

em))or unb fi^loimmt ^ule^t an bev Oberfläche btil SSafferd, f0 ba^

bad 9Iu]^ an ber fixien Suft bol^gen merben tom, 3ft bie

iBUite^tt abgelaufen, fo fftngt bte S8ut)el »iebev an, @<9^1eim ab*

^ufonbem, unb bicfer nimmt in ben ©^VBmiS^tn bie ©teile ber Suft

ein; ^ierburc^ mirb bie ^ftan^e fd^werer, finft auf ben 33obcn bdJ

S5?affer§ unb bringt ibrc Samen an ber nämlirficn (Stelle jur !i)iVife, an

me^er bicfelben irieber au^n^^ftrcut nierbcn follcn. (5)ecanb. 11.87.)

©ei anbern ^Öafferpflanjen mirb ber ß^ecf einfad^er baburc^

€rrei(^t, ba|5 fie nicl)t e^er blüf)cn, al§ hvi i^re ©tengel bic

Dberftdd^e bes 55?alier^ erreirf)t §aben; fo §. f&. bie meiften

ipotamogeton = Birten , bie ÜJänjen (Menthae), SGBaffeifeggen

(Carices aquaticae), Sget^^ö^jfe (Spar^anium) u. a.

©ogar unter SSaffcr üermag bei manchen ^flanjen bte öe*

frud^tung boc^ gejc^u^t gegen bad Gaffer t>ov fid^ gel^n.
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S)aä SWcergraS (Zostera marina) j. 33. ift bur(| feine Söurjcln

am ^hnrnbe bed SReeted befefttgt iinb ioim ftd^ ntti^t ^titretd^enb

ttetUngem, um an tie DberfC&c^e bcd SQSafferi^ gelangen; bafur

bln|t ed db» oiul^ ht einer Slattfalte (diiplieatan de femUa), bte

jmar feitUc^ offen iji, ober eine getuiffc SKcnge öon ber ^Panje

felbft auSgefonberter Suft juntd^ält, fo ba^ bie in biefer $d|ie

mit ben njciblic^en 99(umen cingefd^toffenen männlichen ^turnen

nnntittetbar nur Hon l?uft, nirfit öon SSaffcr umgeben finb.

5im $öaifcrl)Qi)nenfufj (Ranunculus aquaticus), n.icld)er jlttar

eigentüc^ in ber i^uft blitzt, aber bcffen 53Iüte bei f)oI)cin SBaffcr

leicht ber ©efa^r ausgefegt ift, untergetaudjt ttjerben, ift auc^

für bicfen 3aU Sorforge gctroffen. Siamoub unb iöatarb fanben

in pUlfii^ anttad^fenben %een bie SInmen biefer ^ftan^e burc^ baft

steigen ha SBaffeti» nnteigetami^t, ol^ne ^{ad^t^eil für bie Befruchtung.

2>ic| Iftnot baran, ba| bec Sllnmenfiaub ft^jeitig ^ ben @taub«

benäln l^eraudtritt, rnft^renb bie 93Iume noch Q^'^ Gcfcf)Ioffcne unb fuget

förmige, Öuft entholtenbe ftnoSpe erfc^eint. 3(uguft be St. .'pilaire

unb ©houlant f)nben nm fff}n)immenben SBaffermegerich (Alisma

natans) unb am Simniiclfrnute (TUecebrum verticillatam) ähnliche

(Srjcheinungen iDohrgcnomcn. (Tccaiib. II. 84.)

tücniger tefeo(ogifd)eij Sntereffe ai^ ber Sefrurf)tung§*

pxocti ber ^^flanjen bietet auch bie 5Iugfaat berferben bar, inbem

bie ©orge ber D^atur, fich ihren S5eftanb an ^^ftan^enfeelen fort*

gehenbö ju fichern, eben fo beutlich barin heri? ortritt; obfi^on bie

in biefer öejiehung getroffenen äJ^aferegeln großentheil^ nicht fo

birect mit ©ntpfinbungen ber ^flanje felbft in S^e^iehung gefegt

ipcrben fönnen, aU bie, roelche ben öefTU(f)tungi5procefe betreffen.

„9^icht berechneter", fagt Slutenrieth (5(nfidhten tion

9iatur«> unb (Seelenleben <S. 257), „fann bie Sorge oielcr

8äugethiere unb 'lUigel, bie Sungen, fobatb fie ihrer §ülfe mci)t

mehr bebürfen, Don fich iueg^utreiben, erfd)einen, bamit nicfit, tuenn

aÜe an einem Crte oerfammelt blieben, bie fparfame i)iahrung

jule^t, an toa^ bog cuüioirte Ü}?en)chengeicf)led]t burdj feine Schutb

fo oft leibet, für alle fehle, aU bic auffpringenbe (Sapfet ber

europäifchcn getben ©atfamine, ber Impatiens noli me längere L.,

berechnet ju fein fcheint, mittelft n)elcher bie ©amen toeit toeg*

gefdiTeubert njerben, ober aU bie mechanifche gorm ber §äfchen,

roomit mand^e (Samen üerfehen finb, um an norübergehenbe Xh^ere

{ic^ Rängen uttb burdh biefe in bie (Entfernung getragen
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Mecbeit, ober tnt mamtigfad^ 8t(bung ber gebecfnmen Met
tarnen, um bom SBUibe tDeggeful^rt imb jerftcott toecben §u

lOitnen, jenen ^i'^ augenfd^einiid^ ^aBen."

2)iefc öcmcrfung getoinnt an Sntereffe, mcnn ton fe^en,

tote unter Umftänben, m baS mögliche ®ebeif)en beö ©amen^
auf einen fel^r befttmmten Stanbort befd)rönft ift, ouc^ ^or*

rid^tungen öorfommen fönnen, »eldje baö Vertragen bc§ @amen§
öidme^r ^inbern, unb ba^tn toirfen, baj berfelbe glctc^ in ber

9^ä^e beg IKutterftammeig fiiirt merbc ©in ^ier^er ge^örige^

©cif|)iel getoä^rt ber 3J2angtebaum.

^5!)er SOJangtebaum, Rizophora L., irod^ft an ben SJJünbunnen

ber %iü^)t be§ l^eifien (£rbftri(^ö unb an flachen 9}Jeere§ufem, aber

nur im Schlamme unb fo mit, abnjcd^felnb berfelbe mit ber

%iut burd) Sal^maffer überbecft mirb. Xic Somen !önnten Weber

tiefer in ba^ iDteer ^inauö, noc^ roeiter lanbeinivört^ gebeil^en; )o

toerben fte nun fd^on burd^ i^r SBad^St^um bafür eingerichtet, fogleic^

ba feften faffen, too fte tiom SOtutteii^ainne a^oJIen, mithin

ottd^ eben fo gänftigen IQoben, aI9 f&c Mefen flattftnbet, ertootten

fönnen. 9tuf bem gmd^i&obot ber ^tüte biefcd SBonmeS eijeugt

fid^ nämltd^ attmälig ein ffeifd^tgeS ]^o^Ie§ ©emäc^S, ein ben Samen
Qlet(|fam inö greic ^inauS^altenbeS ©mnbftücf, auf ttjelc^em biefcr

nad^ unb nad^ mit .*oiitfe eine? Stiele meiter l^ertjortritt. 2)er faft

ct)Iinbrticf)e, ^iilctU uiu]c|äl}r l^/, Qoti lange (Stiel entfernt ben

Samen immer me§r öon biefem Öirunbftücfe. !5)er Same felbft ift

lönglic^runb unb julc^t 10 QoU lang, gegen fein freieä (^be ^)m

immer bicfer mit» fctjimerer, enbigt fic^ aber bafclbft mit einer

<)friemenförmigcn St)i^e. Steif "fylinQt er fenhec^t bom ©aume
l^erob; augleic^ aber tohb feine SBni&inbnng mit bem (Stiele immer
lodteiev, unb ^ule^t fftlKt er ton biefem ob. Sbm^ feine @4toere
bringt er nun mit $iUfe feiner 4»friemenfihnnigen®^ bid ein doK
tief bon felbft in ben fumpftgen ©oben ein unb bleibt aufrecht in

bemfelben fterfen. ($r l^atie ober bcino^c ein ganjeS ^o^r ju feiner

Slu^bitbung am 53aumc gebraudf)t, tnnerf)nlb feiner öülle gefeimt

unb eine bebeutenbe SBurjet bereite» entttjicfelt. ör fann alfo faft

fogleic^ fid^ ouc^ feft^alten. ^acquin fa^ folc^e Samen felbft

3 bis 4 gufe tief burcf) Söaffer auf ben ^oben beffelben fallen

unb in biefem bann no(^ aufredet fielen, unb er fanb in folc^cr

S^iefe toeb^, bie eingeniurjett toieber iBäumc^en aufgefc^offen

toaren. (Diot. des so. nat T. XIV. art Rizophora» 387.)
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9?Qc!^ ©d^üblet'd SBemerfund finb bie ©amenfömer Don

9ßaffer|)fran§cn gekofi^nltd^ fd^tpcrcr atö b(tf Sßaffcr, fommen

olfo, inbem [ie aud bem <9c§&ufe fallen, unmittetbar auf ben

©oben, too fic leimen lönnen, niä^ieiib bie ©amen ber meiften

^o^en Raunte Uic^ter finb, a(fo, xotnn fie auf SafferfÜUi^n

fallen, fc^tmmmen unb burd^ Sßinb unb (Strömung bem benad^

toten Ufer jugefü^rt njerben. (Äaftner'g "äx^. X. 426.)

betreibe tooc^ft fidlerer mit (£rbe bebecft als bloS auf

bie DbecfUUi^ geftseut Sit Sfiäcfft^t hierauf gab bie iRatur

ben Samen beS toilben ober glug^aberd (Avena fatua L.)

fotgenbc SSotrid^tung. ^ie ©rannen beffelben finb in ber 2J?tttc

gCeic^fam unter einem ^infel eingefnidtt, ^alb n^ie ein ®tad
gebie^ ^alb gerabe. Sft ber <Same t}öllig seif unb troden ge«

monben, fo ift ber untere biefer ©ranne fe^r ^^groffopifc|.

S^ene^t bre^t er ftd) auf, unb abtoec^febtb ftel)t baburd^ bod

©ontenlont auf ber ^pige feined untern Qevio^ unb ber ber

©ranne, um hierauf uneber
. fic^ me^ ^u legen, mit bie Ie|tere

burd^ Stufbre^ung fic^ lieber gerabe ftrec!t. @o ma^t bad

Äorn not^toenbig einen 6(i^tttt nad^ bem anbern toeiter, njeil

bie S^ic^tung ber ^ärc^en am Äoni nnb ber feinen Stacheln an

bei ©ranne ein %ütt^(5)\thtn immer nur nad^ (^iner 9tid^tung,

gegen baä nicf)t mit ber ©ranne öerfef)ene ®nbe ^in, gefiattet,

aber nic^t ein aWicftoärtgge^en. Sei abraec^felnbem Stegen unb

SBiebereintreten t)on Xrocfen^ friedet auf biefe ^rt ber ^(ug'

^aber auf ben Zedent ^erum, big er unter eine ©tollet ober

Igrbfd^oUe gelangt, too er nid^t toeiter fommen fann, aber nun
auc^ bnrc^ bieg ipinbernig jum Mmen bebedt ift ($f(ai^n'

f^ftem bon 8inn« XU 43.)

SD^an öergeffc nic^t, bafe SlUeö, maö ^ier mitget^eilt ift,

nur einjetne ©eifpiele aug einjctnen ©ebieten be^ ^ffanjenlebend

finb, njo bag SSalten beg Qxo^dptincip^ gerabe für unfre 5(uf»

faffungätoeife befonberS fra^lwnt erfc^eint. 3öo(lten unb fönntcn

»ir bag ^flanjcnteben allfeitig unb nac^ allen feinen ©njel^eiten

tKrfoIgen, toürben tüix unftreitig baffelbe jtoecfmäfeige aSkltcn

flberaÖ entbecfen unb bie 3ufammenftimmung aller ßrtJerftücfftc^ten

noc^ t)ie( n?unberbarer ftnbett, ald und irgenbmelc^e (i^n^^eiten

für fid^ erfc^en fönnen.
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Xn. Stellung bet $ftan)e ium Zitiere.

SRott loenbet ein: bie @cde f5nne ni(|t oitd bem X^ier«

teid^ tit bad ^ftanjenieid) ^mobtetd^en, toeti man fte fd^on im

SCbftetgen toom 5£^ieneid^e gum ^f^anjenteid^e oHmätig ertöfc^en

iinb in ber f^Sf^ beS latent gang gtueibeutig toecben fe^e. Sdai

^ßanjentetd^ fte^e im (Sanken ti^ oü^ bod X^errei(|; l^aben

aber fdlmt bie nidncigften ^^tere nid^td (Sr^eMid^ed md^ t)on

^e(e, fo bleibe für We no(i^ niebriger fte^enben ^ßflan^en ni^tö

<inbec8 fibtig old eben 9H(!^.

^ol^^jen 3. Sö. ftnb fc^on f^alh pjlanäenortigcr 9iatur. @ie

fijen, toenigfienS jumeift, mit einem Stiele feft am ©oben,

treiben QtotiQt, 8proffen, manche fd)etnbot SBIüten 2c 9Bie

bunM unb unt^oQfommen finb (^er aud^ fd^on bei i^nen bie

ßeid^en bcr ©efcelnng! Äann man nun biefen nod^ fo betoeg*

Kd^en, toeid^en X^ieren ^öc^ftend einen bunfetn, trüben Sleft

öon @ecle beilegen, »ie foH ben ganj ftotren fteifen «pflanjen

über^au^t nod^ ettüad baDon jufommen, bie, fo fagen, nur

öerlolgte ^ßol^pen finb. Unter ben niebem ®cfd§öpfen giebt eS

giemli^ tntlt, bei benen man fid^ nod^ ^eute ftreitet, ob fte ju

beir' S^b^eren ober ^ftanjen gu ^len^; unb biefer Streit f&Qt

* 8u biefen (Bef(^5bfen ge^Bteit imtct anbem bie SofMdnnt,
C^ft^ftcrincn, ^aclllarlen, weld)e S^renbcrg imter ben ^nfu^orien aufführt
Ulli) bcjc^ieibt, w5^rcnb fte ii. Stcbolb (SSergl. 5lnat. I. 7.) in ba8

^flanaenreic^ öcnocift, Gcf^arb ober (58ieain. «rc^. 1846. 3.) auf«
ifltut ben Sfnfuforien jutoeift. Qn^beionbere Ü6er bie SaclUarien (refpectiöe

SHotomccn, ^c§mlMaceen) ift öiel ©trcit unb ©rfjroanfen. ©febolb,
fffi^tng, Öint, ?ERo§I, Unger, aJJovren, 2)ujarbin, aJicijen galten

fte \nt pllan^Udi, @^ren(erg, (Sdbaib, ^ode, C^otba für t^terifd^.

(Oiegm. ILtat, 1887. IL 24. 1848. U. 872.) «ud^ Ue iKtoflevbtCtt Werben

s
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ntU bem ^ufantmen, 06 Q^6)«n ber @ce(e Bei tl^nen finbeit

ober iric^t; fo jioeibeitüd ttei^>eit biefe Stxd^tn ^ter. Sßemt nun
f(^on B^i'^r 0^ @eele, Ivo bie (Jbtfd^eibung gtoifc^en X^ier

unb $flan^ nix^ fd^toonft, (dn 3^^f^I me^, bog leine 6eele^

too bie Dfäe (Sntfi^eibttng ^ur ^|$^an$e erfolgt ifi

Snjtotfc^en ionrntt eiS btoi^ batonf an, biefi Sxgument

triftig faffen, fo ttienbet ^ fid^ ganj auf bie entgegen*

gefe^ @ei^
aSod giebt und juoOtberft ein Siecht, in ben $oI^,

9nfuforten u« o. fogenannten untoolHommeneren, im QHntnbe

ober nur einfad^ X^ieren bIoi$ jtoeifel^afte Spuren oon

@eeCe ju finben? @tatt ber 3^^^ bunfebi, trfiben

SQeftd oon @eete fonn iä) nur bie Qd6)tn eines einfad^en

unb finnlii^en ®(nt^ berfelben Bei i^en ftnben. ^e gro^e

(Sm^Anglid^teit biefer nicbem X^eie für oerf(|iebene 9td|e, bie

beutlid^ Unterfd^eibungdgaBe, meldte fie bofflr Befi^en, bie i8eB«

^oftigleit unb (Sutfc^i^enl^ i^ Sekoegungen, bie Beftintntte

9lid|tttng, koeld^ fie benfelBen auf Beftimmte S^<fo ^äm, ber

boBci tta|rpne]^menbe (Si^atter ber SSiUfftr, bod entfd^tebene

SBiberftreBen, mit bem fie (Angriffen in notArtid^en SeBend«

tKr^&ttniffe Begegnen, ber jhimpf, in ben fte unter cinanber

mm 9Ret)en, ^Sorten, ^Dujarbfn n. % für pflanalid^ erfffiit. ^ntfo
totberfpTec^en fi(^ bie «nltd^ten ber 92aturfoTfd)et übet bie t^ierifd^ ober

pffonjtic^e 9?atur ber fSrbcnben HRaterie bed rollen ©d^nceS me^tfa^
(nac^ Unger unb (£brenbeig ^ 93. p\ianüiä), na^ ^''iS^ W^lt^tn

t^ffif^). 5Dic (Dtctluttotien »eiten iNm dl^Teiiberg, IRe^en it. V. §u
ben ?(Igcn, öon Un^er ben %f)itrm geredinet. 3« fie^term neiflt aiit^

leiben, i^erjc^iebene ®efc^öpfe, welche tuegen i^reS ^allge^attS ben

^ot^pen gerechnet loorben finb, nfimUcft Corallina, unb bie bamtt öcr*

tvanbten Gkdazaura, Halimedea, üdotea, Acetabulum, Melobesia,
Jania etc. ^ot ßüfting (3lnat. b, Klange <S>. 8) Sange oufgefüljrt,

unb eS babet unetitfc(|teben oclaffen, ob bie ®{}ongien t£)iertfc^ec ober

pflanzlicher 9tetttv ^nb. 9n 8eiteff ber ©pongim wib ^pongiUeit »ftb

auäi fonft bielfac^ gefi^ioanft. ^ie SpongiQen tnSbefonbere loerben bon
©ujarbin unb öon öaurent /SBiegm. Strt^. 1839. TL 197. 1841.

11.411.) für X^iere, Don ^o^nfton unb Don ^)ogg (ebenbaf. 1839.

n. 197. 1841. n. 409. 1848. U. 868) für «ßflansen nt»rt. <E)ie SRiSi*

porcn werben Don Sinf unb 5?Intnt)iIIc für anorganifc^e Stbfä^c öon
fo^lcnfaurem Äall angefe^en, bemnad) in baS aKineralreic^ üerroiefen, toon

S^renberg unb Samard für 3oopbt)ten, ton dtapp unb ^^illppi füt

$|Iaii)ai cttltttt (Oiegni. «f^ 1887. L 887.)
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fdBft 0enit^ Ueg Wx» f^m^t ganj gegen ein imeittf(|tcbeiic8^

fibi]iit»fe9, im uiiBdoiigten ffteAuMta itix^ |alb aufgf^enbed

©edeidckii tofelBen.

@el^ tmt bie Se^endecfc^etnungen ber $oI^ett nur nfi^
an, unb bürfte fid^ setgen, ba| bie f^etnbace UnbeutUc^^t

i^ @ee(e in ber (loS^ an ber toicSid^ Unbcutlic^fett

i(rer ®etra(^tung l^ngt.

SBirb ein auSgeftredter tCrmpoI^ (Hydra) berfi^, ober

bad SBaffer, in bem er fid^ befinbet, erf^ftttert, fo ste^t er fi(^

|)(5|Ii4 SU einem üetnen ^(ümpc^en ^ufammen; getmg ein 3^(^n
lebl^fter (Sn^iflnblu^Ieü (£r ge^t bem Steinte nad^, unb ftettt

man ein &lai mit meisteren $o^|ien l^n, fo ftnbet man nac^

einiger Qnt aQe an ber Sui^tfeite l^dngen. ^er ^olt)p ^at a(fo

mehrerlei ©innedempfinbungen. (Sr ift ungel^euer gefrfi^ |afd^

begierig mit feinen ^ngarmen uml^er nad^ i^eute, unb jtoei

$o(9pen fireiten fid) öfters um {elbige. ftnb bod^ Q^^m
lebl^fter idegierben. @r toä^ unb nnterf^eibet fel^r beftimmt

jUnfc^en feiner toft, inbem er Blod t^ierifd^e Itoft g^niegt

${Iaitsen!oft surfidÄetft; aud^ unter ber t^erifd^en ^ft nuu^
er Uiäerfd^iebe, inbem er namentlid^ $o(^)en ber eigenen ^rt

gar nic^t ergreift, aud^ toenn man i|n l^ungern unb biefe auf

feine ausgebreiteten Htme faQen lögt, tt>äl|renb er ^^ierd^en,

bie er gern frigt, bei ber erften ©crü^ng ergreift ^icr fjoiglt

fic^ beutUd^e Unterfd^bung^abe (Xremblek)).

^Böd l^at man nad^ Slllem im ^o(^))en anbete ein

Siefen t>on rec^t au^gebiO^eter (^innlic^feit, toenn aud^ tnetteic^t

nichts meiter? ganje ©eetenfpiet beffelben brel^t fid^ um
©efriebigung biefer ©innlic^feit auf fürgeftmöglid^em SBege. Stter

finnüc^e ©mpfinbungcn unb ©egierben fönnen bie aHer^eftigften

unb entfcfjiebenften fein, unb bie ©nfad^^eit be» SpietS, in bem

fie begriffen finb, begünftigt i§re ©törfe unb (Sntfc^teben^eit

SKan biidte nur auf bie einfa^lften unb ro^ften SÄenfdjen.

^ben fie weniger heftige unb entfd)iebene j85egicrben ots bie

gefittetften unb gebilbetftcn? S)un{el fann man freilid^ ein

folc^ed (Seelenleben infofem nennen, atö bo8 l^ö^ere Si^t ber

ißemunft fe^(t Uber ba§ ßic^t ber (ginnlid^feit !ann in feiner

%vt fo ^ brennen ttne bad |ö|ere 2ic|t ber Sj^emnnft, wie
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gett {o |ell knie 9bt|eir foemii; ititb ein niebrtg fte|enbed Std^t

etlotd^let ben Seinen Siaum, über ben ed xei^t, nur um fo greller.

Sßo9 mm $olQpen gilt, gilt aud^ t)on Snfuforien, fo kuett

totr, Bei t^ier ^ein^eit, bie fiebendort berfelben Verfolgen tönnen.

@ie ^gen ^um X|eil Me leb^afteften IBekoegungen mit dien

(Sl^aralteren t^erifd^er SBilüür; unb toenn nic^t aSe fo tegfam

ftnb, fo gte^ ed ja.aud^ gault^ere unter ben 1^1^ X^ier*

Kaffen, unb !antt man, nne früher erdttert, überl^aupt in ber

£eb^afttgleit du|erec Seniegungen nid^t ben einzigen SKa^tab

ffir bie Sebl^aftigfeit innerer ^mpfinbungen fud^en.

Unftrettig, ja big getmffen (^renjen leidet oerfolgbar,

l^ängt bad einfad^ere unb ftnnlid^ere Seelenleben biefer niebem

fl^en mit i^er einfad^em förperlid^ Organifation gufammen.

^e ^flatixt l^at bom 9^enfd^en bid ben nieberften X^teren

eine groge @EaIa in biefer ^e^te^ung burd^Iaufen; aber ed ift

eben feine @fa(a ber @tfitfo unb ^!>aitlid^fett, fonbern ber $er«

ttndtelung, ipd^e unb IBebeutung bed (Seelenlebend, bie ^ecmit

buxd^Iaufen ttnrb. ^eibed follte man nid^t Dertoec^feln, urie ed

bod^ im obigen Argumente gef(^ie]^t

Sn getotffer SBeife (nur red^t berftanben) laffen fid^ bie

Organismen aU 9)2afd^nen faffen, toeld^e aber, ungteid^ unfern

ffinftlid^en 9)^afd^nen, bie ^aft ju t^rem Umtriebe in ftd^ fe(bft

erzeugen, unb bie (^^eugung tote iBertoenbung mit SBetougtfein

begleiten, mit @efü^ burc^bringen, inbem fte, ftatt ^um mi^et«

baren 5Dicnfte einer i^inen äufeem @eele, jum unmittelbaren

$£)ienftc einer innern beftimmt ftnb. Uebrigen jeigcn fte

ö^nlid^ SSer^ältniffe größerer ober geringerer ©om^jlication mic

unfre SKafc^tnen, unb, je nadE)bem e§ ber %aU, genügen fie

eben fo conH)ücirtem ober nur einfachem Qroidtn. S^hin malt

bie einfad^fte Äoffeemüf)le i^ren Äaffee boc^ nod) fo gut, ttne

bie ©d^nellpreffe i^r complicirteg ^rucfgefc^äft berrid^tet Unb
ic^ benfe, loenn jcbe unferer 9J?afd)tnen baS, waS i|r obliegt,

burd^ eigene Äraft unb mit eigenem ©emufetfein öoUfü^rte,

mürbe auc^ bie ^affeemüljle i^r ©efd^öft no^ fo gut bamit

bel^crrfd^en , mit ®efü{)I burd^bringen tok bie @d^nell^3reffe.

S^td^t bie ©ntfc^ieben^eit ober Sntenfion, nur, Voa^ man §ö^e

bed öetoufetfeinS nennt, toürbe geringer fein; fofern ber einfad^ere
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3tDe(l and^ eine genngeie Ue6erf(^aimn0 fotbert mir

und nun 1^ am Befien benlen fdnnen, toirb ed nnftcetttg

nntilic^ (et ben Ocgantdmen fein. 0n ber ^ne^menben (Sm^
|»ticatton bec Otgonifattim toirb mü^ eine jund^menbe ^(e^
ober ni(|t ©tösfe unb (Sntfd^eben^eü beS SMtgtfeind l^gen.

(Sd treten in ber kieiiindeltmt Organifotion Be^i^ungen ^n

B^iel^gen ^np, unb ^dl^ete S^iti^nngen über nidteren auf,

bie in ber einfa^em Orgonifation fti^Ien, unb koett fie fehlen,

fe§It au(i^ bod 9eKDii|stfein ba|u. 9ber bad ®ettni|tfetn ber

einfof^ften unb unterften ®e|id^ungat fonn fo m^, Mfttg,

lebenbig, entftrieben fein loie baS ber obnfien, |a leidet

entfd^dbener utd) lebenbtgerf toeil j|ebe <S0m))Iicatiim Jhaft im*

^e^, unb too fie für Organift^ fd^nmtbet, kvirb fie (u^

gleid^ für bod $f9d^f(|e fd^minben.

@iefett alfo, bie $fl(m§en ko&ren tohcKid^ einfad^er

organifirt a\& ^l^pen unb Snfuforien, fo koürbe bartn nod^

fein binbenber ®nmb liegen, i^e @eele für weniger lnad^ unb

lebenbig ^u ^aüen oS» bie biefer S^^iete fdbfi, bie fid^ umu^

unb lebenbig genug ^gt. (S^ betviefe nur für eine nod^

einfad^ uiä niebrigere Krt i^reS @eelenlebend.

9hm fonn aber nid^t einmal zugegeben loerben, ba^ bie

audgcbtlbetften $ftenaen einfdd|er otganifirt fmb oüB bie ein«

fod^ften ^iete, mithin bod ißfto^enreid^ in biefem 9etrad^t

gonj unb gar unter bem 2!^teneh|e ftd^, menn gleid|, im
lüas^n unb ®rogen betiod^tet, bieg IBei^ttnig 3^fd^ beiben

9{eid|en rid^tig bleibt, fofem nirg^bd im ptoqenretd^ bie

Organifation bid in einer fold^en Serumfelung gebiel^en ift

tDie in ben ^^txn (Staffen bcd X(|ierreid^ed. SebenfoID» aber

ergebt fid^ bad ^ftanjenreid^ toie b<tö ^erteid^ bon bem jtuei«

beutigen 3koif4^i^^f
ob $ftot§e, toieber §u gröfiem SBedmdelnngeh, unb bie^ fann

alfo nid^t onberd a& ben @d^fn| bcgrfinben, ba^ bie mit ber

organifd^en SBemidtetog }une|menbe (Snttoidklung ber @ee{en«

t^tigieii anftatt tiom 3tttfd|enretd|e oud burd^ baS $fCan^«
reid§ no^ meiter }u ftnlen, knelme^r burd^ baffdtbe, toenn aud^

na^ onbrcr Stid^tnng, uild^ auffteigt.

fommt ]^Igenbe 8etrad^tung )u $ütfe: ffia^
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itn|tDetf#iften IRefitltoteit ber (Skologie fibcr l>ie foffUe fMt
toQXtn aBfismer mib ©c^dt^tete auf ber Sßeft ba oU
9biili»^en, biefe e|er a£s $Bög4 mib @fi]tget|tm, btefe c^er

ald ber Stofd^, Cin^, cd ging, im (Soiqen itttb <Sro^ be^

tnuj^ bie @(l|i&|>fitiig ieber niebriger geftefilen ^S^terdoffe ber

jeber ^|eni t>mm, %alb tool^t um titeCe ioufenb Sa^re.

Snner^ bcd ^flonjeitreU^ 5eigt ftc^ im (Saiqen unb <Slro6en

ein fi^nli^ gfortfilritt ber ©^fi^ifung tum niebem

gefteOien Otganifatifmen. @oIKie alfo bad ^ftan^enrek^

fd^Ied^t^in unter bem ^ierrefaj^ fte^r fo toütbe man not^
ttienbig noraudfeten mfiffen, baft au(j| bai» ^fConjenretd^, im
<Stan|en mä> (Shrogen bctnui^, tior bem 3:|iemid^ entfknben.

9^td aber ift gomffer, äS& bog bie| nid^t ber g^E; kndme^
Dereinigen ftd^ alle 9lefuliate ber (Sleologie ba$in, ba( baS

^jjflanjenreul iebenfaHlS ntd^ \>ox bem ^erreid^ ba loar;

el^ (0nnte man l^eitt, ob ed ni<|t trieSet^t f|)Ater entftanben.

SBa^d^einltd^ie aber Bleibt ii^re gleid^iätige (Entfie|nng.

^e ntcbrigften ^^ftan^en bilbeten mit ben niebrigften 5^^eren

ben gemeinf^ftti^en SbidgangjS^ft ber organifd^ @d^fmtg,
unb tum ba er§ob fid^ biefdbe in beiben dtetd^en jugleid^.

SObx^te fie eS nun im X^ieneiil^, ttenn mir bie immer

nof^ ber innent ^m^Iication meffen, im (Han^ |0|er

bringen; aber bie |0(^ie $tt ber fie ed im $flan)enreicl^

bro^te, ift biM^ bei SBeitem bie unterfk im
reif^ Unb loenn bod ^fCanjenreici^ an ber (Stttioidelung

im Jansen in 9{fi(fftonb geblieben, fo |at ed bogcgen an 9tei4«

t|um Anderer (SnttPtffelung im ^on^en ben SBorrang gekoonnen.

©tettt man bie ^ßfUxo^ dU ftarre, fteife $ätpa ben

tteu|en, bekueglif^ ^jSo^Mn gegenfiber, fo fling^ ba8 fretfid^

fe^ 3U il^rem 9{ad^^|eil; aber man lonn ed uÄ ^ ed mit

grb(erm 9iei|te anberS ^ ftetten. ^e ^ol^pen (indbefonbece

^brctt) finb mei<l^, faft glei(|f0Tmig erf<i^neiibe Waffen,

in boten nur eine forgfttitige S/a^vbmm^ mfi|fdm einige

6onbemng organifdler (l^ente erltotnt, bie b0|ent ^flan^
ontfd feinfte unb bcutlüi^fte in gellen unb IRO^ren tum Her«

f(|ifibenfter gorm unb gunction gegtiebert, mit firbmenben

@dften burd^brungen, unb treiben fo bbenbig 8Ifitter unb
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Sßutäeln nacf) ^flafjxnnq, al8 ber ^ßol^ 5(rme banmd) au§=

ftrecft, nur üiel breiter uiib ttjeiter. — 'Sftui eg nic^t o{)ne^in

jebem gleid) üon üorn ^erein alS eine 5l6furbität erfrfjeinen,

trenn ber Slffenbrobbaum mit feinem me^rtaufcnbjäl^riöen Hilter,

feinem unge!)euern 2Sac^ätt)um in (Stamm unb QtodQtn, unb

ber eben fo reicfjen äuBern güHe alö forgfamen innem 5(u0=

arbeitung feiner auf ber (Stufenleiter ber ®efd§öpfe

tiefer ftef)en foll al§ ber iömmcrlid^ fletnc, ro§ au^ bem 9^o^en

geformte Sßoi^p ober bie no^ tt)in§igern, fo einfach organifirten

SnfufionSt^ierc^en, bie natf) furjer grift mieber §u bem ©c^Ieimc

jerfloffen finb, auä bem fie nur eben aufgebaut fd^iencn. —
Wlaq aud) baö fleinfte ^nfufionöt^ierd^en nod^ einen ^arm
^aben unb ber größte 33aum feinen; aber t)at nic^t fd^on jebe

Sflö^re im ©aume, \vdd)t ben Saft oon unten nac§ oben fü^rt,

gemiffermafeen bie S3ebcutung eineö folc^en ^armeS? 5)er

5(ffenbrobbaum ift ein unge^eure^ Crgetmer!, inbefe ba§

3nfufiongt^iercf)en ein fleinfte^ ^feifd^en. Unb fo unfäglic^

me^r ^tufmanb an SKaffe, ^taft unb Crganifation foEte bie

Statur für ein feelenlofeö alö für ein befeelteö SSefen gemarfjt

l^aben? SSie fommt man ba mit einer oemünftigen STeleologie

gu 9^ecf)t? Ober toxxh man aud^ ^ier fagen: ber Sfffenbrob*

bnuni ift bod^ für bie 5tffen nü^e? märe eben fo, alö

iüoUte man fagen, bie ^eterßfirc^e ift für bie Rauben nü^e, bie

barauf fifeen. benfe, hierüber ift in frühem ^bjc^nitten

fc^on genug gefagt.

Sm ®runbe ift man fc^on längft baDon jurüctgefommen,

bie organifd^en ©efc^öpfe nac^ bem reinen (Schema einer ^re^pe

orbnen ju mollen; e§ ge^t nid^t im X^ierreic^e für fid^, e§ ge^t

nid^t im ^flan5enreid)e für fid^; e^ ge^t aber auc^ eben fo

menig in ber Stellung be^ ^flanjen* unb X^ierreict)§ ju

einanber. ®er Segriff ber §öl^e eine^ organifc^en SSefenö, in

SBer^ältniö ^u einem anbern, ift über^au^^t ein jiemlid^ un»

beftimmter unb uielbeutiger, unb eö bürfte fic^ jtoar finben,

bafe nad^ ben meiften iBejie^ungen, nad) meieren man bie §ö^e

eineö ®efd^öpfe§ über bem anbern meffen mag, bie Xl^ierc

burc^ld)nittlid) über ben ^flanjen fte^en, aber meber mirb

e^ nac^ allen ^e^ie^ungen, noc^ n^irb fo ^nnfc^en allen
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tifiiam ttitb ^^n^en gelten. ^ gan^ Oetro^tung, bog trie

$Pan^ be||KiI6 itiN| toeniger 9[ttf)nntd^ auf €ceCe |aBeit d9
fet^ft bte tteff^lenbeR 3)l^iete, tnett fte fogar no^ tiefet al9

biefe fie^, verliert l^enntt twit bont herein gan^
gititbonient ®ti!^ toecben fle in getmffer SBe|te]|uttg n«^
tiefer fte|^, iä>n in anbiec Scjiel^mig unftceitig »tebet bte(

^0^: ia man lann kDo|( Bc|0at)rten, baH jcM in:gainf4^

93efett in einec geiinffen S^ie^g ^|ec dCS {cbcd anbte fte^i^ <9efU^t8|mnft feniec SBilbung toor eben ber, eine gennffe

Wct bed init biefec Kxt (Kntid^tung am ttoSfornmenflni

unb birecteften eneic^en laffen; nnn aber iverben bie triebe

unb (Em)yftnbungen biefeiS SSefeniS on^ am boHiommenftett unb

birectefien onf ben 8ejug jn biefem Su^ede^ auf bad Sebürfnig

feiner (SrfüHitng, bai» )Beib Bei fdnem IBerfel^Ien, bie 8ttft bei

feinem (Srreid^en, eutgerif|tet fein mfiffen, fonft ttidre bad gon^e

3tt»edf|>^ ein blinbcd unb taubed.— 9[u9 biefem (üefid^t^mnfte,

ber unfern (Slegenftönb gerobe ber um^ägfte ift, Ift^ fli^

eigenttid^ gor fdne aUgemdne ©tnfenrei^ ber SSefm auf»

fteflen, ober Ul^ ft(^ jebcS SBefen an bie iS|iite einer bcfonbern

@tufenret|e fteHen, morin eben fein befonbrer gioetf pm $aupt«

augen|mnft genommen ifi 9hm lonn man freiließ tfinV^
ber ^Sf^ i^er bem fBM^ ber fdbfi uiderf^eiben; aber

au^ bteg tuieber nai| tierf(|i^en (Skfid^tStmnften. gulefet

fann man berfm^en, um bod^ etUMid ^un^greifenbei» p ^ben,

eine ^tufenrei|e nad^ ber Unterorbnung be£ SOIgemeinen fiber

boiS ^efonbere ber ^ede aufeufteOen, unb bie^ ffiHi mit bem

oben angeUKinbten unb ber gekoö|nfi(|en Snorbnung |u <lhninbe

liegenben ®eftcl^i8t>unft ber grö^exn ober geringem ^ermidelnng

ber Orgamfation unge^ )ufammen. (S» tarn (Hefd^fe

geben, bie, burc^ kierfnfi)>fte 8erfiifftd^tigung bieUr Baaeät,

{ugleidl einem ungemeinem, biefem übergoncbneten Saoiik su

genfigen im @tanbe finb, toobei in^f(|en bie felbftftfinbtge

unb unmittelbare (fofflSung id»el» ein^nm Sootä^ butd^ bie

9)^ttberflfIFi(|tigung ber fibrigm eine IQkfd^nfung erleiben mug.

3m tenam mbgm fo(^ (i^(|0)4e nun ooIXIommener, in

betreff bed (Sin^eUten aber eben borum um fo ttm)oinommener

feilen afi» bie SBefen, bie bIo9 ober )ior|ugiSkDeife ben etilen
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SRoif^ Bei bem cd fid^ auf bte Decbifi^ (SrffillitnQ mSgliilft

kndet B^necfe sitgleid^ abgefel^ ifi, uttb btefe aud^ int ®an)m
am beften ec^tett toetboi. ^Dogegcit l^t er ntii^ fo fc^neSe

®etne^ itid^t fo fd^arfe Hilgen, rSiSj/t fo fefi^aftenbe JbmSen urie

tnele X^iece^ nur bie (^mbinatton ton oll biefem ift fo günfttg,

bafi er mit ben fd^mfid^em (Stn^I^etten bod^ im ®an^ unb

mittelbar mc|r letftett bie St^iere, benen er im d^n^elnen

unb unmittelbar nad^fl^ gfreilid| oud^ l^au)»tf&€^Iid| mittelft

feined SBerftanbed; aber bie ^»f^i^fd^e Organifation ^gt
fibetoK mit ber |)^^tfd^ett jufammem Iba^ giebt fein onbered

$rinctt».

SiQUnfd^ laffen f!(| oud^ ^iemad^ nid^t alle SBefen nac^

einer 8tei^oIge Aber unb unter einanber ftdleur ba tndt

gtted^cbiete fid^ coorbiniren, anbre in einanber eingreifen, unb

bie SCttdfft^rlid^feit in (SrfOIIung einei» Stoeded nad^ allen feinen

SJtomenten (eid^t eine allgemeinere S^ebeutung gdoinnen fonn

a\& bie, fo 5tt fag«t, nur ganj fftj^nl^afte (Srfüttung niederer

fitoedte. ®o bleiä nad^ M,m ber einfo(^e begriff ber $ftl^en«

abfttt^tng unab&quat, bod com|)Iese SBer^fittnig, in bm bie

Orgonidmen ^u einanber fielen, )u re)nfifentiren. Unb koie

man fid^ aud| biefed Segi^tf^ sur ftnorbnung berfelben ju

bebienen t)erfiul|en toiH, bie ^Sflan^ loerben ^ nid^ gan^

nett unter bie ^iere fe|en kffen; unb fdbft tomn ed ber

goE, toirb boc^ nur eine niebrigere finnlid^e, nid^t aber feine

®eele f!d| {|nen begl^Ib auffn^en (äffen.

Sf^atürlic^ ma% toma ber Unterfd^ ber 8efee(ung |kotfd^n

^er unb $fCanae toegfAOt, aud^ ber über triefe <S^d|a|ife bed

3mif(^enreid^ ge^lrte Streit, m& man babon eigentlid^ ^er
unb planne )u red^nen l^abe, eine neue SBenbung geurinnen,

ober eine ^Beübung, bie er fdU^er Öfter genommen, berlteren.

SBid^er uxtrb läufig bie @ee(e (SBidtfir, (Sm|)ftnbung) felbft afö

Unterfd|eibung8mer&ta( ^ttrifd^n X^ier unb $flan$e in 9bd^nttng

gebogen, o^ne freilid^ über bad 5Dafein ober 9lif^afetn ber

@ee£e anberd entfd^en )u fbnnen att nad^ ftugem Qieiiä^

beren Xriftigfeit felbft erft an ber IBorttudfe|nng fing, bag

hUa bie befeelt ftnb. ®inb aber bie ^onjen fo gut
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V

(cfeeft ald bte ^S^, fo f&Ht eine fol^e Uitterfc^etbung xAn*
^au|)t loeg.

(S0 mtrb mm a6ec oxaS^ fein fo groged Sntereffe md^
ofoodtten fOnnen, jloifc^n unb ^anjenreid^ eine ftrenge

©d^eibeHHinb feft^alten unb jioetfel^afte ©efc^öpfe bnic^aui}

bieffeitd ober jenfeitt biefer @(|eibeuianb fteOen )u toolkn, 0^
bet ^0. 5l>te fubjeciitie Seibenf(^aftltd^feit, nietd^ bec

©tceil^ ob X^et oB ^flanje, oft getoonnen \^oX, ^ing unftretttg

felbft nur an ber SBorou^fe^ung, ed ^anMe ftc^ babei ^ugleid^

um 5Dafein ober SKc^afein eined obfectioen DueUiS Don Sdben*

fc^aft @<^nnnbet btefe IBoraudfe^ung, fo Bleibt Bios bod

fiulerlid^ Sntereffe äBrig, ffir böi ®(afftftcation8*Unterfd^

kwn X^er unb $fton^ t^ren leiBtid^ 9kr|^tnt{fen nad^ fefte

@eftd^tö))unite genrinnen; in toel^er ®ejte^ung man ft^ btx^

toon 00m herein übertriebener Snftrrüd^ Begaben foOte, n^enn

man fid^ ber Unft(|eri|eit aller (Siaf{tficationd«^ßrinct|)e fd^on

innerhalb iebed Beiber organif^ iSkbtete für fi^ erinnert,

unb feinen (Srunb me^ fie^, marum biefe Unfid^l^t nid^

aud^ oon einem (SleBiete aufd anbre übergreifen foHte. Sn ber

^at aber ifi l^tetju aQer <S(runb tt^gefaHen, fomie man ben

$^ngen toie ben ^^^ieren @ee(en ^ugeftel^t {Denn fo tange

bieft nid^t ber gaH, fonnte man frettid^ gtauBen, ber Unterfd^
^f(|en IBefeefmig unb SKd^tBefeelung müffe ftd| aud^ in einem

entf)ncd|enben fd^Iogenben Unterfd^ebe auf iiä>l\äj/m (Miete

aniSf)nred^n, ber feine t&cficfe geftatte.

SReined (Srac^tenS ttnri> ed Bid }u gdotffen (Shcenjen tmmer

nnSfürKd^ BleiBen, tood unb une tne( man oon ben (^d^Ofyfen

bed ^^\^!i^txixioä^ auf bte eine ober bie anbre Seite legen

nnH menigfte SBUIffir mirb bann fiattfinben, menn ber

92aturforf(^ oon ben iSegriffen ^i:|ier unb ^anje cxM^iSj/t,

mie fie fic^ im IcBenbigen @|mid6geBram|e geBUbet (aben, unb

nur beffen UnBeftimmt^t %u fisiren fud^; benn fonft n^re ja

SDDteS 88i0!iir babei; aber eben hiermit jeigt fi(|, bag er bod^

lulett ber SBiSfilr nii^ entgeht ^nn im iSkben l^aben fid^

jene Segriffe nad| einem (Som))(ese igemOl^tid^ pfammen t^or»

fommote SRerfmale o|ne ftrenge Hbgrenjung biefed (SontpIescS

unb (Sntfd^ung über ein ^au)>tmerfmal geftattet, »oBei

9c4ii«* ftanna. S. VttfU 18
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j^ouptfäd^Iid^ bie 1^5^ %f^\m itnb ^fCanjen iitd ICuge gefaxt

tPOClNSL S^eim ober, tme cd factifc^ ber %a\l, bie SKoämale

btefer Gomptefe im 3^ifc^cnret(^e unb fd^on in bet flttitfi^entitg

ba^u t^eüd ondetnanberjufoQen, tl^etli^ ftc^ mifc^en unb in

,euiaiiber fibecjugteifen beginnen, fo liegt bie (Entfd^etbung,

tfd^ IDttäml ober t»dfyt engere (Somple; t)on SKecfmaten

npd| ben (e^ 9btg[d;(ag für bie Iffitt^I bei» Slamend nnb bie

. €^ung bteffeitd ober jenfettö ber tierlangten ©d^etbeUxmb

^nnf^en ^l^er imb ^anje geben \oU, dBen nh^t nie|r in ber

Steter ber @oi|e ober bem ^ebraud^ ber ®ipta^ft, fonbem

«ein in bem fttbjectbien.iSnneffen beS Steturforfc^erg, ober, ber

^c^tung, bie er feinem (£(afftftcottond«4hind^ wUItarUd^ geben

isonte, unb bie bo^ für Unbere nv|t loitb binbenb fein Itonen.

Unb er mtd^ <ä& ^ou^tunterfd^nng^metlmal n^&^Ien nnll,

todi^en iSontpIe; tmt SRerfmoIen er ttfil^Ien.unll, nnb ttrie

fjt^Iogenb bfe tbtter^d|eibttng b«na(| bet^egffteinanM^teSnng

ber ®infen ber ^on^e vaab beS ^:^ieceiS erfd^eincn

mag, cd loerben beanod^ im €hcen§ret(!§e immer jioeibentige imb

atueifel^afte ^fiHe • einMen, koo felbft bad einaelne SRedmal

.irgenbtme fd^nxndenb ttwrben anfängt

3)oet |)au|)tnnterfd^nngdmeilmale fd^en fic^ f^anpu

fac^Iic^ 5U em|}fe^(en imb fii^ auil§ mit am l^nfigften in

,Slsdoettbung gebogen »orben, beren eind fi^ auf ben 8au, 'bad

.aobre anf bie i^ebenMu|entngen be^te^t. ^ted^ erfierm edttrt

man ein ©efd^dpf für X^ier ^onje, je nad^bem eS feine

-9to^rung me^ tmxä^ innere' 'Ober -eingeftülpte glöd^en (^amu
•lonal, aj^agen, n)oju ein SRnnb gehört) ober änfiere andgefU^rte

Stadien (SBI&tter, Sßnraelfafem Jt. bergt) in bie ©nbfiona ^
Säklfa» anfnimmt; mnl bem anbem, je nad^bem fein dfot

:fbt|en fii| mel^ burd^ frei fc^einenbe Socomotiim bcd

^S^anjen .^ober ber 5£^eile, ober bnrd^ blogeg SBa^tl^um and«

fpnd^t 3n ber ^^t fc^ibet fic^ bad ^flan^n« nnb

xtU^ in feinen :^ö^ern ^fen bnrd^ bie.Öerbinbimg bdber

:VfM«uAt fe|t beftimmt; bod^ l^n Beibe ÜSerfmole i|rem

^Begriffe ntd).ber 9tetnr bed Orgonidmud nad^ ntd^td lobfolnt

iSil^cibenbed, tote ftd^ aud§ im ßtuifd^enretd^e §inret(|enb .geigl,

«mt Q^nftütpung mU.audfjtiUpnng, Bocometion .mitüSBod^St^nm
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fid^ in bemfelben DrgamSmuö tl^eilS combiniren, t^eitg in ber

Seit fo tüedEjfeln fönnen, ba^ man nic^t immer too^l fagen fann,

'loaS aU üBertoiegenb d^arafteriftifcJ) in SSetrad^t ju jie^en fei;

aud) ^ängt baö SJ^erfmal, baö tiom ©au hergenommen ift, nid^t

fo toefentlid^ mit bem oon ben Sebengäufeerungen l^ergenommenen

,äufammcn, ba^ immer beibe in SSerbinbung öorfämen.

2)ic Unmüglidjfeit , bei S3efc|rön!ung auf biefe beiben

SRerfmoIe §u fd^arfer Unterfdf)eibung ju gelangen, l)at bann

onbre ju ^ütfe nehmen taffen: ob ftd^ bei ben SSeiuegungen

„bie äußern Äörperumriffe burd) millfürtid^e Sontraction unb

@jpanfton bcS Äör^jerparend^^mg änbern'' (@ieboIb); ob

SSimpem, ob gü^e 33e)üegung§organe erf(feinen; toie bte

iBerme!)rung erfolgt; ob biefer ober jener c^emifi^e Umftanb

üorl^anben ifi — ?(ber maö üon ben Oorigen SD^erfmalen, gilt

t)on biefen nic^t minber. ^etne§ biefer SJierfmale l^at bi^ je^t

bem Qmtdt fdf)arfer Unter}d)eibung Don X^ier unb ^ftange

ööllig genügt. Unb biefer Umftanb, ba§ eg unmöglid^ fättt,

?|ßf(anjen= unb X^ierreid^ nad^ leiblid^en 90?erhnalen fc^arf ju

fc^eiben, fönn nun fetbft rürfttjärtö at§ ein SIrgument gelten,

bafe aud^ in 55etreff bc^ ^^^j^c^ijc^en feine ©c^cibctoanb jtoijc^cn

beiben befte^e.

^S>tx läKongel eined ^E^agenS unb einer ber tl^ierifc^en &|nUc^
innem Organifotion überhaupt, bei frei erfc^incnber Öocomotton

be§ (SJanjen ober ber X^eile, fommt ^äufig genuc^ üor, \ü bei ben

jDöciüatonen, ben ^Igenfporen unb überhaupt ben 8- 184. 5lnm.

angeführten ©efc^öpfen, über bie ber ©treit, ob Xi^ier ober ^^flanje,

befte^t. 3)ie ^ier nur ^ftanjen fe^en, idgeu freiließ, i^re 95e*

toegungen feien boc^ feine mirftici^ n^ilUür liefen ^emegungen.

Vbtx ums toUn&Tlid^ ^ieiiei unb l^iedum )it nonten, ift bid^er

nmter me^r (Sa(|e ettud, hwc^ iitbMhidle tbtfui^tm bev f&ttfboi^

ieftttitmtcit, 9(pec9i( <^ fefler SRoMfe flaoefe^ Sa niAt blbS

bte ftugem ^P^ei^de, felbft ber p'^iHl^'^t 8^tiff ber SlUXIfir

ift etmag fo fd^manfenbeg, ba^ man fd^tterUd^ eine e^acte ttatur«

miffenf(^aftiid^e Unterfc^eibung hierauf grünben fann, mte c3

(Sl^rcnberg mit goigenbem 511 t^un oerfuc^t l^at: „^Sie öe*
megungen ber ^^^iere (fagt er) ^abcn ben Qxotd mitlfür«

Heiner Drt^bemegung, bte 58emegungen ber ^Igcnfamcn u.
f. to,

,^en nic^t ben ^tped ber wilifurUd^ Drt^oeränbenmg, fonbem
18*
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imt ben ber tnbitotbuellen ^e^ung unb Snttoicfelung }ur gefpannten

(^orm. ^tefe f^abtn, tüte beutltd^ fc^enit, ben me^r bur(^

Stcu^crcS (Sieij) bcbingten pf^önslic^en
,

Jene ben tncl^r burc^

^nnercä (SSiUcn) bcbingten tf)ierifd)cn ©^oroftcr. 1)a?ein unb

SRangel üon 3Kunb unb 'J'arm untcrfdjeiben fröftig beibe 33ilbungen."

(5lb^anbl. ber 59erl. mab. b. SS. au§ b. ^. 1833. (55cbr. 1834.

@. 157.) ^Inbenudrtg füljit (S^renberg qIö 3)teitmal beS

t^ieii[c^en (£^aratterä nod^ bie SSermcJrung but(^ XJeilung auf,

bie oiec oit^ <8ef(^öpfen jidommt, bie k»on Vnbem $» ben ^Igen

gej&^lt toeiben.

S9ie ))tinct))loS man fibet((m|»t nixl( 6et ben SSetfud^en, ^SHütc

unb ^frQn5e ju fd^eiben, fd^rcanft, mag u. §(. au§ golgenbcm

et^etten: äRel^en erflärte bie ^(ofterten u. f. rv. mit be|lDegen für

^Panjcn, tocit er in t^nen Stärfemel^I gcfunben; nun aber fagtc

man, e§ fönntcn jo aucf) Xbiere 2tärfcmet)I ent{)nltcn; Uiigcr

erflärte bie bemeglic^en ^2Ugen)porcn be^niegen für tl)icrifc^cr 3Jatur,

mcil fie fic^ fd^einbar frei bewegten unb jmar mittelft SBim^ers

Organen; nun aber jagte man (©iebolb), fönntcn ja aud|

^ftan^en fic^ fo bemegen nnb SStml^er-Organe l^aben. @o fagt

man, mai^ mon toiU, um gerabe fein Softem ju retten. @iebolb
(Sgt 8nat. L 8.) legt anf bie miafätlid^ (i:ontractton unb ify
^fton beS ^örfiecd otö Sl'^erfmat be§ ^iered Diel ^emid^t, baffit

finbct er fic^ aber t)eranta§t (ebenbaf. @. 14) bie 8tn»cfcn^eit bott

9Kunb unb 9)?agen aU unmefentlid^ ju crflSren unb tjon X^iercn

5u fv>rcd)cn, bie mit ifiicr ganzen ,^l'ört»croberf(ä(^e (alfo öufjern

gläc^eu) ben ^ia^rungöftoff einfaugcn ()o bie Cpaliitcn). ^üx
\f}n o,\U alfo uicbcr 5!J?uiib unb ?[)?agcn, norf) frei cu|rf}cinenbc

Sücomotiüu (luenn uic|t mit t£üntraction unb (^-jpanjiüu öerbuuben)

mc^r als 2Kerfmal beä Xl^iereä.

^e oberto&l^nten , in ber Stotnr ber @a(^e begrünbeten

^nriertgieiten einer feften Unterfd^eibung jtDift^en ^[(anje nnb
X^ter compitciren fi^ öbrigenS, namentftil^ bei Seinen Organismen,

nocf) niit @d^tt»ier{g!eiten t^eilS ber ©eobad^tung, t^cil§ ber iJeutung

ber ^eobad^tungen. Ob äRogen, ob ^arm!anal bortjanben, ift oft

nur fe^r unfid)er, oft gar ntrfjt ^u entfd)eiben. ^Selbft G^renbcrg'S
(jucvft imi (j^Ieid)en ausgeübte) berül)mte ^üttenmg^metl^obe ber

änfu)ürieu mit garbftüffen irirb neuerbingö nidjt überatt me^r olS

entfc^eibenber SSJeg tjier,^u anerfauut. (Siebolb'g !ögl. ^uat. L
15 ff.) Wttt)tn befc^rcibt öielfac^ etiua^ aB geiiüHjulic^e ^^flanjcns

{eOe (in
f.

Sllgcngattungcn Pediastram, Scenedesmus, Staurastrum),

mos (E^tenberg (in f. ^ol^gaftricig) SKagen nennt; [a ber ©egriff
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einer ^panjenjelle mit einer Oeffnung unb eined SRogenft mit

einem äXhmbe fönnte ntdgti^enoeife ^r unb ba voidüiS^ in einanber

lottfen. @ieboIb erflärt (S^renberg'S 3]l{ogen ^til für

^Sropfen unter ber ipautbcbcrfung. Ob Ortöbcttjcgungcn bur(^ ein

(Spiel t>on Men^fräften entftcf)en, ober burdf) äuf^erltc^e mcd)ainic^e

Ur) ad)eu (mic bie S^roitju'fc^en 5)?olecularbemegungcu), ober nac^

5lrt ber 33ciuei]uiinen be§ (^amp^erä nuf Söaffer, läf^t fid^ tf)nen

auc^ niri)t immer Icidit anfefjen; unb bie üerfrfiicbciie ^^orauöfe^ung

ber ©eobad^ter bcftimmt oud^ ^ier niei)t bic Xcutung. ®efe^t

aber, eine Urfad^e bon le^ter Krt fftnte in^ 3picl, fo begegnete

miB nun nod| jule^t bie millic^e f^rage nac^ bem Unterfc^iebe bc9

Sedenebvoceffcd bom itnocoanif<|en f[coceffe iibec|ait))t @o gut

bie Stimmbilnbet afö hatten fi^mingen, lönnte eine ®poxt fu^

bur(f) 5iuSfto|en eineS fit^erifd^en OeI§ auf Söaffer beiMgen (wie

leiben früher bemtutlete), unb bod^ bie löeuicgttng nikl^ eine

tebotbige unb t^ierifd^e feigen muffen.

Uitfireittg atemt @(^Arfe unb Sefttiiimtleit ieber SHffett^

imb Bebittgt .^au^dc^Iid^ ben efactett (Straftet beifelbeit,

hiä^ fd^t eS mit nii!^ c|act, folcl^ and^ bo p fud^eit^ too

fie in bec fHakax fdbfi ttid^ ßegt; ober ouf eine SBeife

fu(^, toie fie m^t in i|r liegt ^Skaxt Beftinnnt fceilü^ ift

bie Statur überall, abec begloIB itid^t noi^ folcl^n abgefd^Ioffenen

EHgemeinbegriffen unb Sojipm, äü ttw^I unferer $^Iofo|»^

bequem toUvt, Wt SCOtgemeinbegciffe mtb tsfi^ bec. 9totoc

gürifen in einonbec übet, toüx obec fdftneiben nur ^ (|eni mit

bem äl^effec beS @4ftemd btttd| bie becf^tftnlte

toüibe mic, ba id^ nid$t felbft SRomi bom gad^, gor nid^t

edaubt |aben, (iecfibec mi^ufpced^, tmn mic nid^t fo mond|e

SD^toiec bom gad^ gecdbe btefen <^enflanb p fe|c a£}

Wt&mn bom gac^e foffen fd^enen. §ßad|bem bie Sftd^

fftc bie fRotitc einmal abget^iritt, foE fid^ ait^ bie 9{atuc bec^

fdben bebienen.

"^cO^Q^ bleibt iebenfalU, bag bie Ite^nlid^feiten nnb

llebecgciffe ^d^ $f(an|en« unb ^eccetd^ fic^ überbau))!

um fo m^t laufen, je tiefec man in beiben Steigen obfteigt,

laib fo fann bod (Antreten einer Qtin\<i^mii^«a^ , too ber

Untecfd^ieb wxxtLx^ blHIig f(|iDanienb tnicb, an ftt| nid^
8efxemblid^ ^ben.
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^miffermageit Isnii' mon bUfe mit bem ^tb(hd(|«n imr-

X^tec^ unb ^PanjenrcU^c juitc^mcnbe S8erä§ntic^ung Bcibcr

fd^on in bem jiBegriff ber june!)menben (Sinfad^^eit beiber bebingt -

fitiben; cS treten aBer bei 5Innä^crung an baS unentfd^iebcne

©renjrctd^ öon einer Seite ^er fetbft Uebergriffe in Baratts*

rifttf(^e (Sigentpmlid^teiten ^öl^erer ©tufeii ber anbern «Seite

ein. SSHe k>iel (^tengtic^e^, ^erjtueigte^, ©^roffenbed, SRanfenbeS,

8IAtteriged, ?^Iütena§nti(^ed, @)nraled giebt ed um bie untere

(Srenje beg Xt)ierrcic^c8; man möchte fagen, baö ^^ierreic^

^icr ÜÄaöterabe unter Sßertleibung a(§ ^ftajenreid^.

Umgefe^rt Heclieren in ben niebani-:@ttifeit htä ^oxi^mäß
bie pian^ ^mn Xl^eil il^'Derjtoeigten, blätterigen %3^pia,

ed treten ^ier titiiblic|e formen, toie in ben ^iljen, bort ge*

gltcberte gormcn, toie bei ben ©onferüen auf (n>a8 njenigftcnÄ

unbeutlic^e ibtnä^emngen an baS l^ö^ere X^ierifd^e finb). Wlan

bcnfc tocitcr an bie ^el^i^feiten, njetc^e niebere ^l^iere mit

^anjen baburc^ geminnen, bag fie ftd^ ijt ä^nlid^er SBetfe

o^e ^a(^ifjiaL f&c bod Seben tl^eiten nnb -bitEC^ X^eilung t)er»

mehren laffen, unb toie umgefe^tt niebere ^tffitnjen (t^iele ^Hgen)

frei bcmeglic^e Sunge gebären (mt>on unten me^r). 9Kan ^at

neulid^ |)oIjfaferftoff in ben füllen mehrerer }ieiii{i^ nicbrigo

fteienben X^iere (in bem äJ'^antel bec Stdobteu unb übrigen

-

foilwnatttgen ^limicaten) entbedEt; umgde^vt ftnb bie ^xiffi-

hdaxint »egen il^ SÜeid^t^nnid an ben t^ienfd^ A^nUd^
®t9ffen u. f. 10.

Setreff ber Soniifi|nItd^!ett bec mebem X^tere mit ^d^em-

^ß|Ion|ien betsad^te man iB. (etn^a auf ben ^fettafeln jui

(j^renbcrg'S großem ^nfuforienmerfe) bie ^e^nlic^fett ber S^orti*

ccÄen mit bhimcntragcnbcu berjttjcigten ^flanjen; roo^er fie fclbft

ben 9kmcii 53himeut^ierd[)en führen. 33efonber§ reid) ober ift

bie dlai'i'c ber coralleiiartigen Xf)iere an Hel^nlic^feiten mit ^^flanjen.

Sllg gut geeignet, bic§ inS i^ic^t ju fteUen, t^eile id) t)kx folgenben

(wörtlichen) Sluö^ug auS einer Sc^ilberung mit, bie ein 9ilatur*

forf(^er (^ana) tm Mefen gieren giebt ttcbeipaQ 9Eii0btfldfe

im ^Mndt ^edwrgel^oben), bie an $ftan)fit^ erimiem.

„%)tt $»foimiKii9efe|te Iten bet (Soronettt^iefe ifl- eine golge

i|m ' fttto94»enbttbnng, oulS melc^er * allie i^re manufofoUigen.

Somen tettxnqge^en. (Einige betfelben, oSä.- biti SMniwiia».
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<iWigDmetiy SIfhSen il f. to. fittb limctii^äib (ebmit mit» alKgeinetti-

f&t Me am l^Sufigften tiorFornntenben , trenn nid§t gar für bte

einzigen ^rmcn, gel^alten toorben; l^errfc^t inbe^ unter t^ren

Öieftalten ehtc ungc'^eure SRonnigfoitigfett; einige njac^fcn al^ über

einnnber gerollte, einem ^ol^ltopfc ä^nlicf)e !ölätter, anbere

beftetjen qu^ jartcn, gcfräufelten
,

unregelmäßig angeorbneten

35tattd^en. ^ie Cberflöc^e jebeä lölattes ift mit isoUjpen»

bluten bebecft, burc^ beren SBad^t^um unb ©ecretion ent»

ftanben ift. 9äc^t minber liefen fid^ Sle^nliti^teiten mit einem'
^{(S^tns unb Slant^u^jmeige, mit ^lljen, SKoofen nnb '

Siedeten anffitfbett. S)ie (^gmabtepoten Tii|en ailf eines

c^Üttbrifd^ S^afü», bie im lebenben gnflanbe mit '$oIl))>ett«

bluten bebedEt ift; fte befielen auS einem 9&^n)er!e bon heften

unb 3zeigen, bQ§ fic^ anmut^ig bon feinem SKitteljJunhe ouS*

breitet unb über unb über mit farbiger ^oltifenbnit bcbecft ift.

2)ie Xhi^jpeln ber Astraea finb burc^auä fi)mmetriid) unb crreic^n

oftmol^ einen $)urrf)meffer bon 10 bi§ 12 ^uf?; bie ^orite^^üget

njerben über 20 i^uf^ l)ocf); außerbem giebt e§ föulens unb teulen*

förmige, fomic Sorollen bcr lier)cf)iebenften C^eftalten."

„^eber ^ujammeugcfe^te 3oopl)i)t entfpringt au§ einem einzigen

^oh)pen, unb lttäd)ft burc^ fortgefe^te Ä>no§penbiIbung ju

einem 35aume ober einer Sluppel ^erbor. C£in 1 2 gu^ 'J^urc^meffer

5ä^lenber Slfträoftamm bereinigt etwa 100 000 ^:pol9pen, beten

ieber V, du. QoVi einnimmt; bei einer ^SoriteS, becen Sil^terc^en

lanm 1 Sin. breit finb, tofttbe beren 3a|l 5^, SMionen äbet»

fleigen. 8ei ifp? finb alfo eine glei(l(|e Sbi^l bon SRftnlem unb

SRagen 5U einem einzigen ^an^^iere berbunben nnb tragen

gemeinfdflaftlid^ 5ur dTuö^rung, ^noSpenbilbung, unb SSer*

größcrung bcö C^nnjen bei, finb aud) imter einanbcr feitlid^ ber^

bunben. äiUeberum giebt nnbcrc, bie niemals Slno^pen erjeugen

unb in ein,^elncn öie^öufen baü) oB Meine ^ed^r, balb al^ flache

©d^üffeln u. f. in. mol}nen.''

„5)ic ^olijpen einer ^ufammcngeje^ten (Mruppe unterfc^eiben

fic^ nad) ber 2lrt il^rer 33efcftigung an eiuanber. (Sntmeber finb

fic allein an ber 5öafiö berbunben, m jeber einen einjelneu "iUrm

borftcUt, unb ba§ ®anje ein bäum* ober ftraud)artigeä

Sluäfe^en gewinnt; ober fte finb feitli<i^ big jur ©pi^e mit

einanber berbunben unb bUben fo m&gige (maffige?) f^ormen. gm
erfteren SalU toerben fid^ Keine feld^e fär jeben getrennten $oIl^
ergeben, im anbem nur fta(|e gellen, mie bei bcn tSoroonien, m

r
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itd^ bie ^ohjpcit l^erborftrerfcn, aber bereu .Slelc^e fehlen." (S)anQ

in ©c^Ieiben'^ unb gror. ^ot 1847. ^uni no. 48.)

Wtün ertittteit tndlemt, Me gro|e ^e^nlic^feit ber ^vtaJltMf

i^iere mit ^öl^eren ^pan^eit (etieffe ho^ nur tie gan5en $o(Qpetu

fäde, nid^ tte etttacittm fSoI^eiit^ (Z$teia&(ttieit). @S ift nml^;

aber tiMiTUtn foUten luir aud^ bie eiiq^Inen ^ieiblüiett mit ganzen

$f(an}en dergleichen, ba fie titlmtfyc eben nur analoge SBer^ättniffe

mit einjelnen %?flaii^^eiiblüten setgcii. ^ie f^rage, in n)ic meit bie

einjeincii ^oU)penl)lütcn imb c{n,5)elnen ^^flanjenblüten al§ felbft=

ftänbige ^nbiöibuen an,5,ufet)cn, teijrt in beiben ^Jfeid^en in berfelben

SBeije tüieber, unb biefelben (^hiinbc, ir>eld)e üeraulaifen niüifen,

tro^ 5tUem, maö mau alö iubiüibucU iu ber ganzen ^flanje unter*

f(i^cibcn faun, auc^ bie gau^e ^^^ilunje fclbft mieber atö ein übers

geotbneted, in fic^ gebmibeneS i^tDibuum au^ufeljcn, tommen me^r

ober mentger aiul^ bem ganzen ^olQiKnftode ^iattm, (Sr est»

fte^t fo gut aul^ einem einzigen & mit bie ^ßflonje auS einem

etnjigen Samen; feine ©eftalt entroicfclt fid) uacf) einer feftenS^^
bix^ mit getüiffcr grei^eit; jcbcr ^ßo\X)p f)äuqt mit bem anbem
burcf) tl^ierifcfic 'ilJJaterie äufommcn finsbcfoubcre nienn man auf

d-biimrbö' Untcrfuc^ungen über bie burc^ bo§ Mtgerüft fid^ burc^

etftrecfeube t§ienfct)e Organifation ^tücffic^t nimmt).

@d^eiut e§ boc^ fogar nict)t au birecten B^tf^en pfi^c^ifc^en

3ufommenn>irfeuö ber Ölieber au ^oU)peuftöcteu fehlen. S5e*

fonberS interefjant ift mir in biefer äe5ie^ung folgenbe SngoBe

(E^renberg'ä (in
f.

grogen ^nfu{orteit«93er!e @. 69) über bai^

belanttte ^gelt|ter, toItox globator, erfc^ieneit, toüä^, ob ^toor

nic^t 5u ben (Sioralleut^iereu gel^örig, boj^ aud^ eine ^rt ^ot^ett?

ftod au8 bielen einjetnen S^ierc^cn bilbet, bie, im Umfange einer

^igel fi^enb, nur burd^ fabenartige 5Rö^ren öerbunben finb: „lt)ut

man etii>a§ blaue ober rot^c ^varbe in'0 Sßaffer unter bem 9J?itro=

ffope, fo erteuut mau fe^r beutlid) eine fröftige Strömung um bie

.^iigelu. ^iefe ift eine ?5roIge ber Ö^efammtmirtung aller ßinjeU

t§ierd)en, bie loie 2(jier^eerben, Jöögeläüge, felbft fiugeube ober

tanjenbe SKenfc^en* unb SSoIf^l^aufen einen gemeinsamen Üil^^tjmuö

ober eine gemetnfame {Richtung annehmen, oft felbft o^ne (S^ommanbo

unb ol^e fi^ beS SBtHtend bo^n Üar beimt|t meinen. ®o
f(|toimmen atte ^ßot^enftdde, unb ber geaiät|lid^e mie ber I&tter

urt^etlenbe 9?aturforfd^er crfennt l^ierin einen ®efettfd^aft§trieb,

meU^er au§ ^aft unb SRat^gicbigfeit für gcmeinfame ßmecfe befte^t;

einen 3«fta"b, ber eine nctftige X^ätigfeit üerlangt, bie ottsunering

an^f(|Iagen man nid^t bered^tigt, nur i^erfüi^rt fein !ann. 9^ie barf
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man aud^ toergeffen, ba| olle (StiQe&|teti^ (3&it))fiiibiittg8oiga]ie

beft^en, bie ben ^ugen bergleid^bar ftnb, unb bag fte mit|iit ttt(l|t

btinb fid^ im SBoffer bre^en, fonbem aU Söürgoc einer unferm
Urt^cilc fern liegcnben großen SSelt ben ®enu| einer empfinbnng§=

reichen C^iften^, fo ftol^ mir und au(^ geberben mögen, mit und

felber t^eilen."

^ie ganje Silage über bQ§ S^cvljältnifj übergcorbneter unb

untergeorbneter ^"biDibualitäten nod) pi^^iifd^er luie p)l;c^i)c^er 3eite

ift überhaupt bid jej^t noc^ eine fe^r bunfte. $(u^ mu^ man ntd^t

toetgeffen, hai bei <äec ^[«d^Iid^feit 5mif(j^en $f(an5en unb $oh)pen*

fUkien bo^ noi!^ grdgfce I6ecf<|iebeii^eiten ^toifd^en il^nen bleiben,

unb man ©d^Iüffe nac^ Analogie bon ben einen auf bie anbem
ntil^t o^ne gro^e 5Borfi(!^t mad^n fonn. (£§ njftre möglid^, ba§ bie

^anje- bod) ein öiel nte^r pr Csint}eit gcbunbencd Söefen wäre

al§ ein (XDrallengett)öd)ö. ^^tinbeftcn? ift mir nid)t bcfonnt, bafj

man an (voraUcnciemärfifcii fo cntfdjiebcne 3cid)en bosi ;^u[ammen=

ttiirfeii'? nlfcr Jfjctic beübad]tet, ald tt)ir im 13. Slb)d)mtt bei ben

^flan^en tcnnen lernen werben.

Unter ^(nnjenbung ber obigen 3)terfmale luürbe man üon

ben <£oraIIengetDS(i^fen 5u fagcn ^aben, baS <SMl4d im (^an^en

fei eine ^ftanje, bie ^ol^pen im ^injelnen baran feien X^ieve.

StDOt finb bie gpUld^, momift SZol^rnng aufgenommen mitb (bie

flögen ber einjelnen ^oIl)pcn), l^ier überall (JKnflutpungen, aber

cS finb (ginfltttpungcn, bie fic^ on 5ludftütpungen be§ ÖJemäd^feÄ

finben, mie umgefebrt bei ^ö^eni Organismen, meldte aU l^kxt
im (^anjeu ^ii betrachten, e^ ^Jlih3ftü(pnngen (ßotten) finb, meldte

au§ (Jinftülpungen (2)armfanal) ^eröürragen, moburc^ bie Siojrung

aufgenommen n?irb,

8etra^tet man bie audne^menb großen SkrSnberuitgen,

bie fon^o^l innerhalb be^ ^^terrei^d aä ^anjenreicld oft im
im ikiufe tierfd^iebener Sebendperioben an bentfelben (Sefd^dpfe

eintreten, unb bie bei mand^en fe^r tief ftelicnbcn X^tercn, wie

iD^ebufen, nod^ auffoHeitber ald felbft bei ^nfecten finb, fo fanti

e§ nac^ allem SSorigen auc^ nid^tö Unglaubltd^eS ^aben, bafe ein

®efd^öpf in fold^em SBecfjfel ber Seben§|)ertoben ben t^ierifd^en

unb pf(an§lic^en ^^orafter felbft koed^feln fönne. ^ag toirQtd^

bei niebcm ©efd^öpfen Stb&nbcrungctt itt biefer Sfttd^tung

ftattfinben, barübcr befte^t nod^ ben gletd^ att}uffl|tenben Sei*

flitelen fein 3><^H borübei ftceild man ^ no^ ob Meft
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aml fo uieit fic^^ um oxA einem etgenttid^n Xl^toe'

eine <igovt^&!^ ^^P<nqe; obet umgefe^, ma(^; toad in

mdfM^ oUger IBetm^tungen faum etne (xnbece (SnifAeihnnfl

a& bnn^ WXSStc snloffen loitb.*

©^(eiben (®tniib). L 265) fagt fceiCid^ in fetner

^bfydifyn fti^ffen, boc| nnffenfd^oftöeifrigen SS^etfe: „9htr

an t>4<uttttfltfd^em 9)^fitdiSmttd franfenbe SBtffenfd^oft , nvl^t

ober eine !late, ft4 fetbft iverfiel^enbe 9^Qturpl^t(ofop^ie, fann

ju foUi^en Xtdumeieien fommen, ba^ (^fd^öpfe bolb einmal

^C^^ . balb einmal ^fCanje fein fönnen. SBöre ba§ mögß(^,

fo mü^ bodl nod^ knel leidster ein SGBefen balb einmal Stfd^,

balb einmal ^ßoQid, ober balb ^fer, balb 9lofe fein fönnen,

luib bann to&xt alle unfece Sßatittlvtffenfd^aft Xl^dr^eit unb tote

träten beffer Kartoffeln ju bauen unb fie ju öctje^rcn, tt>ärcn

aber aud^ ba nid^t ft(|er, bog fie w^t su SDt&ifen »üitet unb

bat)on liefen."

3d^ möd^te bagegen an ein 'SSoxt erinnern, toa^ Krabbe,

ffBOQX üBecfu^n, boc^ t>on gen)tffer Seite treffenb, in einem feiner

^Dromett fagt: „ber Teufel fte^t ®ott nö^er ai^ bie mibt\
loomit ettoa gteid^geltcnb ift: ein ©ngcl lann fid() (eid^ter in

einen Teufel als in einen iDlauImurf üertt^anbeln. SBod fid^^ öon ben ©jtremen p dufter (Sntmidtelung in jtoei entgegen*

gefegten 9leid^n mit einer getoiffen aSal^r^eit fagen läfet, mirb in

©etrac^t ber größeren @infad^§eit um fo me^r üon ben (Sytremen

niebrigfter ^ttoidtelung gelten müffen; fie »erben ftd) nä^
fte^en unb leii^ter in einanber öermanbeln fönnen al§ bie (Sjtreme

tieffter unb ^dd^ftes (gnttmctetung in iebem fftai^ für fii^

* ^an berdeic^e vibex bie UebergOifge }»tf(^n X|ieT unb ^flonge

namentUt^ folgenbe ©djrtften unb Slb^onblungen: Ungcr, ®te $flan«
im 9»oment ber X^ierroerbung. äBien. 1843. — ßü|ing, Uber bie

8eiliNi]ibIung ber ^nfuforien in nicbere glgcnfyrmen. 9K0tb|aii^. 1844.
^erfelbe in Linnaea. 1838. — Siebold, Dissertatio de finibus infeer

regnum animale et vegetabile constituendis. Erlangae. 1844. —
iDlet)en in Stob. Srown, SSermifc^tc (Schriften. ^)crau8flegebcn öon 92ee8

t). ßfenbecf. IV. @. 827ff.inib In f. ^^anaenp^lifisloglc.— Thüret,
Recherches sur les organes locomoteurs des sporea des alguea in

Aim. des sc. nat. Botanique. 1848. T. XIX. — (Sine Butammen«
\uarm^ htx fifificieii OttBadjtungen Jinbet fic^ nancntU^ in Hü^ing'S

'

®48ift, unb no4 o«0fl|iKii^ Don axet^cn in Otomn'«
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fotgenbe:

5!)at maml^e fLt%m (etitf«4fte 9Baffec|ifIan|eii) in Sn»
fitfotien, intb umgefe^, fiberg^^ • Urnen, ift ^UNit frfl^
fd^on dftetiS be^an^ unb immer kmebec Be^toeifeft kootben;

inatuifd^en giebt eS neuetbiitgS fo fotgfölttge uttb juoetldfftge

$eobad)tungen batüber, namenKid^ bon glototo unb ftfl|ing,

baB. ber SBoct^eil gegemoftcttg gekotg ntd^t mel^ onf @eite bec

Gegner liegt ^abet aber bleibt freiließ immer ber (pon

glotokD eingefc^tagene) HuStPeg, bie fleinen ^en|en eben

beg^olb, bag fte fid^ in ^ßflansrn toonbebt ober ottd fold^
entfiel^ für ^^f(aii§en )u eifUlren.

2He tieinen St&Sd^en, aud toeI(^ bie rot^fftrbenbe SP^aterie

bcft (SH^ee^^ befielt (ProtooooooB oivilis), imtrben Hon ben erflen

SBeoba<i$tem berfelben (Sgarb^, ^ecanboHe, ^ooler, Unger,
aXartiuS, ^ax\jt\^, (Sfrenberg) für inthof!o))if(^ $f[ans4en
(2tlgcn) ongefc^en; e^rcnbcrg gelang c§ fogar, bie (^ortpfCati^g

btcfer bon ben ^ll^ien ^errü^renben ^flonjc^en in ©erlin ju 6e-

Dba(^ten, tnbem er bie eingefnnbten ^^robcn im SBintcr 1838 auf

Schnee au§)äetc. Xk ^^-^flän^djen öermc|rten fic^ in ja^Uofcr 2JZenge,

crjd^ienen ben 9Jiutteitörpcrdicn gonj gteid), ttjaren aber in ber

^ugcnb nirf)t rot^, fonbcni grün, (eine C5;rfd)cinung, )üeld)c fid) an

öielen rot^gefärbten Sllgen jcigt,) unb trugen feine 3pur Don

t^ierifd^em ^axalttx, mo^l aber einen feinfömigen, gelappten fieim*

boben nnb SBür^eldjen an fid^, looburi^ @§renberg fi^ oeranla|t

fonb, fte unter bcm 9tonicn Sphaeralla mTalia ben tG^en bei^^^len.

^jtDifc^en fanben anbete IBeobad^ter, mte SSotgt unb SJ^e^en, ba|

biefc rot^fätibenbc SHaterie bielmc^r bie (SJeftaltcn unb ©emcgungen
Oon ^nfuforien barbot: iinb erflörten fie ^iemod^ für tl^icrif(^.

©^uttlemort^ enblid^ unterid)ieb tl)eil^ ^nfuforien, t^eilö Sllgcn

barin. 55icfc i!iMberiprüd)e, meiere bo^in ju beuten fc^ienen, ba§

bic 'öcübad)tcr iKiid)iebenc 'JJiüterien Dox fid) Ratten, löfen fid^ aber

.

burc§ bie fe^r forgfäUigen iöeobod^tungen, lueldjc i^lotom an einem,

ber rot^färbenben äiiatcrie be§ ©ci^necS fe^r öernjanbten, ieboc^, ftatt

auf 8(|nee, in Stegenttiaffer gefunbenen ^fl&njd^ ober X^ierd^en,

.

HMmatoeoooui plnmliB, mo^te. S>iefe9, befte|enb aul^ milro«

flii|>ifd^, ftttfierft matten, lugtigen^ gtan^enben, ro£|ett 8fiUM^
berriet^ anfangi^ eine b(o§ pflanjUd^e 92atur, manbeUe fit^ aber in

Sbcfgn^en untcv gcdgiicicR Umfttaben^ bnnl^.oerff|lKbene gioi^j^
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fmcmen beittlt^ Derfotgbar, m ein 3nfii{loiii»i$ie»i|eti (Astadft plorialis)

mit fü{felf5rmt0eiit (mitunter fettfi gobltg oef^altenem) f^ü^Ier unb

ctten 3ci4^" freiroiÖigcr Semegung um; toonad^ man ®runb fyd,

aud^ im <)flonjli(^en unb t^ierifd^cn 3"f^ti"i>c rot^färbcnbcn

9??ateric bc^ (Scfince^ nur öcr[d){ebene Gntwicflungöftufen beffclben

^efcf)öt'»f^ )el)cu, (pmal ba S^lUüih'S Astasia pluvialia fic^

@^uttleiüüvtl)'i? Astasia nivalis im rotl)cn 3c^ncc Dertraiibt ^cigt).

SDa i^Iotolü al§ nu§nfiu<ic^t ^ält, „e§ fönne ber Haematococcus

boc^ nur fein entiücöci ganj i^icr ober ganj ^ßflanjc", fo meint

et mm freiUd^, ber fic^ kmegenbe H. „"^aht nur baS ©(^cinmcfen

efaier Asfcaöa onoemnnmett'', ungead^tet er felbft beit bdEtg t^ierif^en

Q(ira!tev bec 99eioegmigen ^ugefüe^t (Not. aot Msd. Leop. C^.
1848. T. XX. p. 418.)

.Slü^ingS SBeobad^tungen ge|t l^rt)or, baf^ bad ^
fuforium Chlamidomonas pulvisculns (\ar öiclfarf)er '^-iHTQiibcrungen

[äi)\c\ bnf? fic^ au^ il^m eine entldjicbene lUlgcnjpecie§, Stygeo-

clonium stellare, entmicfele, ba§ aber aucf) nocf) anbere Söilbungen

au§> i^)x entftef)cn, nicld)c ebcitfaü^3 einen entjdjicbenen Wfgenc^arafter

an fic^ tragen, obglcid) )ie äuni Z\)tii ber äufjereu gorm nac^ auc^

atö ru^enbe ^nfuforieuiormcn in ^nf^jrud^ genommen werben lönnen.

(dS fommm itAtnlid^ Tetrupora Inbrica ober gelatiiiosa^ Palmella

botryoides, Protoooeoiis« imb GygM^SIxten (& berfd^iebene Qhd^

ttiddmtgSfomten ^um IBorfd^ein.) 9ta^ bemfelben tiemanbett fi^

baS I^nfuforium Enchelys pulvisculus in einen Protococcus uttb

jule^t in eine OÄcittotorie. (^ü^ing, Ueber bie SJennanblung ber

3nfuforien in niebere ^enformen. SRorb^aufen. 1844.)

SBet einer gati^ SReil^ t>im Itlgen (Zoospermae), \mo^
gegtieberten aU uitgegji^erteit, mtb vo^ onbent iridient (Sie»

mftii^eii Oßtliieii, iRofluC), |at num Bcobo^, hai ttie Adm^
fOnter (@j)oren, @|Mirtbien, bon SRond^ @amen genamtt) and

ber iD^tter))ftan^ ^erDorbrec^enb eine geit lang eine ftettanOig

erfd^etnenbe infnforiend^nltd^e SBekoegung im SBoffet mad^ (niie

man benn $ttm ^eit formen nnter i^nen erfenni, meld^ bon

(S^renbeig nnrlCtd^ aä Snfnfocten be|(l|tt^en morben), bann,

etma nad| ein paar ©tunben, fk^ feft fe^en unb p fonnen

beginnen, fo bag nun ein ®ekD&d^ koie bie S)ihttter))f(an3e bormtd

entfielet S>iefe Iteimfdmer geigen jtoKtr imoenbig feine t|iertf4e

Crganifaüon, mol^t aber fingerlid^, fofem man an ^ßm fifm«

(id^ taimptc* ober |)eitf(|enfdnmge Oi^ane bemerU^ a& toeld^e
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'

fonft Bei ben 8etoegungen ber nid)ent 5C|tere, ittfBefonbete

Mat täÜbüm Snfuforien, eine fo groge Stolle fielen.

XBie meillofttbig btefe (Srfc^eitnnigeit 1!^ aOn^tn, mag

man and fblgenber @telte tit tlngeTS @d^: »tDte ^fCoitje im
äRomcttt ber ^tettDetbung" eiilni|men. d^ad^bem er in 9)ciefeu

an einen ^ftennb bie ©rfd^einungen an Vancberia clavata jum
Sudtrüt ber ©poribie bef(|ricbcn l^at, fagt er (©.21): „Söcnn bu

mir fii^ ^iert)cr gcfotnt bift, fo fannft bu unmöglich beine @r=

jüQrtuiincit fo \)od^ n^fponnt ^abcn, bafe nid^t bennod^ ba^, tva^ iä)

bir treiter erja^Ien irerbe, fclbft ben fü^nften ^^hig ber ^^^ontafic

überflügelte, ^a, e§ ift tüirflit^ ein SSunber, eine fo üüu ben

üügemeinen ÖJefc^en abmeic^cnbe (5rf(|cinung, ba§ man öermut^en

{jhmte, bie Statur ^abe fic^ ^ier el^er eine poetifc^e l^rei^eit erlaubt,

old einmal ben Soleier jurücfgejogen t>on einem IBorgange, ben

iie triellei(i|t tSgltd^ nnb ftänbltd^ mtlitonenmal nur mit letd^tem

SDtobuS fibte nnb noc^ übt. — Xief unb emft ift bie Oebeutung

ber Beugung in allen t^ren etnjetnen Schritten, aber ma^r^ft

tt>unbert)ott barf man fie bann nennen, ttjenn ba§ Ci:r,^eiintc nnber^

ot§ ber Gr^ciificr, fur^ mcnii bie 9^oturen beiber üerfc^ieben finb,

tt)ic ba^ eben im borlicgenbcn j^alle erfic^tlic^ ift.

Um fo intereffanter ircrben bicfe ©rfrfjeinungen, njenn man

fie mit ganj analogen i^ufamment)ält, welrfje in ba§ erffärte

X^ierreid^ foHen. ®ie (£icr (nacf) neueren ^^(nfic^ten öietmc^r

®mbrt)onen nennen) meler (niaf}rfdicinlirf) aller) jener niebern

^J)iere, ioeldje man luegen i^re§ geftfi^en^ unb pflanäenä^nlidjen

SSucf)fe^3 in tceiterm Sinne 3^^^^^^)^^^^ nennt, ^aben nämlic^

eine gan^ ä^nlic^e einfache Drganifation mie jene ileimforner

ber ilgen, bemegen firf) ebenfo erft eine ^tit lang frei mit

SBimpcrorganen im SäJajfer unb fe^en firf) erft fpäter feft, um
pftan^enä^nUc^ fortjuwac^fen. finbet bie ooütommenfte

Stnalogie jtüifd^en 5(Igen unb 3copt)t)lcn in biefer .t^infidjt ftatt.

Sa felbft bei etmaö ^ö^er gefteüten X^ieren tommen biö ju

gctoiffen ©renken ä^nüc^e S5ert)ältniffe oor.

Jöon ben jaEjlrcic^en 33eobad)tun()eii unb eingaben über biefen

QJegenftanb laffe ic^ einige ber 5uberla|jigften folgen:

{[eine ^Ige Vaucheria clavata Agdb. (£ctosperma clavata

Tttuoh.) nber5te^t, in ^Ireic^en ^nbibibnen ))ereinigt, in gorm
Keiner polfterförmiger SRtafen, bie C)berf(cic|e ber Steine feiertet

rafd^ {liegenber (Sk»ftffer M mittlem (Sixöpa. @ie ftellt im
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eitMlelhn Suftonbe eilten .t^eritvetgtett ungegliebolen • @(|lttli4

'Vioooo ^^1^ Soll Stanl^ iNiT, bet feine gdine 8«^'*bent

inloenbigen .(II^Iorot)1^II berbanit Unter normalen Sl^er^ftltniffen

erfd^etnt mm an ber «Spi^e ber (Sttbtrtebe in bem urfprüngUd^ ein*«

fad^ iSc^kiu^ eine Öuemanb, unb in ber boburc^ entftanbenen

obcm SCbt^eilung gel^t nii« einer uncjefärbten, fc^Ieimin=fömtgcn

<Subftanj bie Silbuttn t'ines an bie urfpriinfllid)c .^aut fic^ an*

ft^iegenbcn ©d^Iauc^eö (Sporibium) öoc fid^, ber au§ einem

glimmersföpit^elium gebilbet mirb. 3" feinem ^unenx ift nur eine

geringe Spur t>on Organifotion ju erfennen. ^urc^ ^nfc^toeUung

ber reifenben ©poribie gleichzeitig mit ber SSerbumtung ber <Spi^e

bcd SVbitterfd^lau^ed buni^ ^ieforption (^udbe^mmg) berftet biefe,

«nb bie @|wribte biftngt ft(^ bnnl^ bie enge Oeffirnng Metgemn&d^g"

unb enblit^ fogar mit brcl^enber Oemegung l^eraud. 2)tefer 8org«io
bauert tpenige Minuten, ^ie ©poribie ^at nat^ bem Vnitettt eine

bim« ober eiförmige (^eftalt, bie fid^ aUmälig in eine regetmä^ig

oöalc ober eHipfoibifd^e änbcrt. S3om 93?utterfd[)lQutl^c befreit „er^bt

fie fic^ erft in freubiger rajc^er Semegung im SSaffer unb frcifet

nac^ öerfc^iebcncn Sttc^tungen ä^nlic^ einem ^nfuforium ^erum."

2)ie ^emcgung ift eine in conftanter ^Rid^tung öon Iinf§ nad^ red^tö

rotircnbe unb jugleic^ fortfd^reitenbe. (Sin mit fdjroingenben ß^ilien

gleid^förmig befe^ted ^pit^elimn bringt biefelbe ^erbor. X^ut man
ettDod aer^eilten fifarbftoff in'd SBaffer, fo fte^t man ben SBMd,
ben bie (Sttien mad^en. SRomente ber 9ht]^ »ed^feln »nad( SSnftr"

mit ^emegungen ah, bie im ^on^en burd^ 2 Stunben banetn.

igdd^t auffaÜenb ift, mie bie ®poirtbien bei biefcn SSenjcgungcn

forgföltig atte §inbemiffe bermetben, nne gefd^idt fie burd^ ba*

(^eroebe ber ©proffen ber Vaacheria sieben uttb fid^ gegenfettig

Qu^iüeicf)en, bn{)er aud^ nie ein SIn= ober |3ufnmmcnfto^cn ftatt

finbet. Md)x ober ttjeniger runbc (Sc^Ieimfiümpc^en, mit {J^torop^^tt

überwogen, jiemlic^ unregctmäBig üert^eilt, im ^intett^eile Diel

gcbrangter alä im Jöorbcrt^eile liegenb, finb bie einzigen mit

@i(^er]^eit edennbaren Slörperd^en, bie einen mefentlic^en 9nt^eU

an ber innem S^efd^affen^eit bev Sjwtibie ^oben« SDKt bem l6tf'

Indien ber OdDcgungen betftnbett fid^ baS ®Ki)>fo{b in bie Iftn^d»

gefldlt, alle (Milien berfd^nmiben pVS^^, o$ne bag man tmi, n>o^
fie fommcn; bie grüne ^JSrbung bert|eilt ftd^ (jleldjförmiger, unb

bie ^(adartige ^im^ftd^tigfeit bed (Spü^eliumS t^rmanbelt fic^ in

eine ,^arte l^omogenc ^ffan^enmcmbran. I3n menigcr at§ 12 @tuhben

Verlängert fidj bie SSIofe burc^ unmittelbare ^luöfacfung m einer

ober an ^»ei @teUen ^ugleid^, unb ed treten bomit bie (t^d^einungen
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•beS MmeB» ein. (SnttuidBdinig bevi^Iäuc^e fä^vt rafd^ foct

ftÜBbü Itd^ etnecfeil» ein SBin^e^dübe, »obiml^ baS pUhiail^

fN| fefl^Et^ »fi]|ietib bec anbete ^OKtfol m ml&ngert, bCQ»»ei0t

,4nä» iimerVIb 14 Xogen jur pteit^en ^porenbilbung gelanöt. —
:»ormcS SBaffer, felbft t>on 20° R., roirft töbtlic^ auf bie bewegten

@<)oribien, bagcgen ruft etuc Temperatur, if clcf)c bcm O^efrierpunft

beg SBafferS ^^unacfcft liegt, ,^rüar eme Unterbred)ung ber löeiDcguugen

unb felbft ber üegetatiöen iJebenöerfd^einungen f)ert)or, o^ne aber

ju tobten. Sic^t^Gnt^ie^ung tpirft bcfc^leunigenb auf ba§ ^^uf^ören

ber ^etüegungen unb baö Seimen n)irb üer^inbert. 2)er gait)ani)(^e

©tiom ^at ä^nlic^en (Hinflug tok auf bie i^nfuforien; ebt fc^toad^er

• beivtttt Mftubung utd> XUtccgedn&Bid^ett tn bot lOetDegimgen; ectt

.^Matx heabXt fogleid^ beit Slob. SRineialfftinceit, SOfftüen imb

bie meinen @a^e liiicieit fc^ in Seitifter aReitge tdbtfi^- SButben

in eine concentr. S5fitng uon fc^n^efelfaurem iDloi4)|iit ftb^ßä)

fd^immenbe^etiite gebrad^t^ fo Nörten biefelben jmar anfangt auf

. fid^ ju bewegen, no(^ ^rjem aber ftngeit fic ifjre ^emcgungen

tt»ieber an, tankten aber babei in fo feltfamen teifen uml)cr, alö

ob fie in einem ^uftanbe öon Betäubung wären, unb nad) luenigeu

3Jiinuten trat 9iu^e ein. 9?od^ fröftiger wirfte Dpiumertract
;

)(^on

.bie fteinfte 2)ofi§, in SÖaffer gclöft, brockte Sci^raung in ben SÖc*

tocgungen unb iob l^eröor. conc, ©laufäure, mit gteid^en

feilen befL SBafferd betbfimtt, iDittben bie eingelegten, ntimler

f^ioimmeiibeR @)wrtbiett pUißä^ bei9egungglo9. i&at 9Eifni^e

bon SMft0ff, »ie M Snfnforieit, (te^ fii^ in feinn »Mfe be*

wtrfen. (9lad| Unget^i» tW^rifl: ^ Vßan^ im SDtoment bec

fd^ctlDetbung.)

2^^urct ^at au^ bei ben (Sporen bon Conferva glomerata

'ttttb rivnlaris
,

Chaetophora elegans var. pisiformis , Prolifera

rivularis unb Candollii Leclerc bie Stb^ängigteit ä^nlic^er (^r*

fc^einungen Don Wimper^ ober peitfd^enförmigen Organen jpccicU

noc^eroiefen. (Ann. des sc. nat. 2. Ser. T. XIX.)

„Achlya prolifera (eine ©oltettalge) §at jWei ^(rten t>on

epottn, grünere, bie ft(^ in ttebiecec ttnio^t in tugelförmigeu

©porongien bOben, mb Heinere, bie fi(3§ in %xS%mx 9i%B^i in

bat «tbetftnbetten fobenfSmigcn (MgliebeRi catnidebt. fim ben

.(EttboiKebent tceniit ftt^ anc Seit ber ^ocenreife ein Heiner Mü,
}{^n !urj k)or^er gcrat^en bie @poren in eine wimmelnbc^Wegimg,
wobei eine wirfüd^e, oft bebeutenbe OrtSöerdrtbcrung ftattfinbet.

®iefe ©eioegung bauert nacf) bem 9lu§tritt eine ^^nfl i^xt unb

^rt enbU(^ auf, worauf bie Sporen oft fc^on^ nad^ ^wenigen (Stunben
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frintetu SSemt «» foU^ (MffiA gdeett ift, to&(||% gett>ö|iili4

ein neues foId^eS ®lieb, t)on ber näc^ften Sd^eibeioanb aitdge^eiib,

in jenes l^inein, oftmals t>a& fte^enblcibenbe ältere ni^t ganj and«

fuHenb. tlu(^ in biefent neuen ©liebe bilbcn fi(^ »ieber ©poren,

bie bann bei i^rcm SluStritt jirei Deffnunncn paffiren ^aben

unb ^iilücilcn Innqe ,^ltitfd^cn bcibeu 3ßIicnrt)Qnben ljerum)d)iDanten,

bis fie ^ur jiveiten Ceffnung Ijerauyfommen. (5ö ereignet fidj aber

auä), bQ§ fie biefen ^nieitcu "^^lue^meg gar nid^t erreidjen unb inner*

§alb bcS äüem Sd^laudjc» inenigftenS ben Einfang ber Sleiniung

mad^en." (8 leiben, (Snmb). I. 264.)

«SHe (En^bmoneit ber Campannlazis gwienlftta (Sertolaria

genicnlata MfilL) finb Unglü|e d)ltiibrif(l^ obet bhnfihiitiQe, tum

einer 5arten jpaitt toolßommen Qef(|loffene, fc^Iaud^ä^Itd^e ^ör))et;

o^ne äRunböffnung unb o§ne bie geringfte ^ur einer Organifation

im ^niicrn. S^re Oberflät^e ift mit ungemein ja^treic^en feinen

{^limmcr^aaren bcbccft, tt)oburc^ fie in ben Stanb gefe^jt nnb,

rafc^e 33en)egungen norjune^men, roie ^nfiiforien im Sßaffer ^erum*

jufc^ipimmen, unb jene Stelle aufäufud)en, bie für i§re fenierc

(Sntiüicfelung am jiDedmäfjigften ift. 9?ac^ biejem turnen infuforictlen

ßuftanbe erlangen fie eine fc^eibenförmige ©eftalt, fc^en fid) au

einen ©egenftanb feft unb treiben einen fti^Iaud^artigen ($ortfa^,

ber im Anfange k»on jenen ber leimenben $tIgenf))ortbien ber gomt
nofl^ iti<j^t einmal toerfd^teben ift. ^amit tritt bad ^Qier er^ in

bai^ Smeite @tabium fetneS Sebenl», in baS $olQpenftabium, ein,

too erfi nad^ ber $anb bie Organe ber 9?eprobuction gebilbet

merben. — ©anj fo öer^ält eS fid^ mit ben (Smbn^onen ber

$0?ebufcn nnc^ (S^renberg'S, Siebolb'S (^-öeitr. 5. 9!aturgefc^.

ber mirbeUüjen X^iere. Xan^^ig. 1839.), unb öüräugsmcifc nad^

9K. ©ar'S SÖeobad^tungen mit Medusa aurita unb Cyanea capillata

(^rc^. f. 9iaturgef4 1841. @. 9.). ©obalb biefelben bie aiiutter=

arme ucriaffen, finb fie faum me^r alS punttgro^e, oualc ober

bimförmige, eticaS jufomniengebrüdtc Äörpew^en, o^ne SKunböffnung

unb o^e ®pm t»on Crganifatton im Snnem. :^^r Körper i$

nd^ bejlelt fM avA mm \^ fett^fömigen ®e»cbe unb fc^eint

inttenbig eine gro|e ^öl^Ie, bon berfelben %oxm tt>k bie ber

fljhc|»ercontur, ju ^aben. !I)id^t fte^enbe i^lintmerl^aare bebecfen bie

ganje Oberfläche beS ÄörperS gleichförmig unb erlauben bemfelbcn,

Söewegungen nac^ allen Seiten unb in ber 5lrt mie ^nfuf^rien

auSjufül^ren. — 93ei bem Sd)iinuimcn bre^en fie fiel) ^äufig um
i^re lÖöngenoje unb baS ftumpfe (iube ge^t üoran. (Srft nac^s

bem bie ^eriobe i^reS infuforieUen Gebens abgelaufen, fe^en fie
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fid^ mit beut Sorberenbe fefl^ eclotigeit nad^ unten einen fUdaiÜgen

gmrtfa^, tvfi^renb an ber entgegengefe^ten ^d^e eine üon S^entaleln

umgebene SSertiefung erfc^ctnt, bie ftd§ jum SKunb unb jum SWagen

erweitert, unb bamit »erben fte ju ^ol^cn, bie ßnjcige treiben

unb fic§ fotpo^l burd^ biefe atö burc^ Ouert^eilung fort|)flQnäen.

?Rur bie bur^ Duert^ctlung entfte^enben jungen erlangen bie

gorm unb Organifotion ber Slcalcp^cn. (Unger'§ ©t^rift @. 88.)

„3)ic IßorticeEe entroicfelt einen Stiel, t^eilt fid^ (unb §äutet

fid^?), entmicfcU SlüdEenrotm^em, löft fic^ ob öom ©tiele, fc^njeift

um^er, jie^t (nac^ jnjeiter §Äutung?) bie SWidenroimpcm wiebcr

ein ober toediett fic, unb fe^t ftd^ feft, um nneber einen Stiel

aui^5ufd^eiben, einen @tannatom au bilbcn unb boffeKe unobl&ffig

in oiebe^oUn." (i|Tenbet0 in f. SBtole ito Snfnforien 290.)

9lad( Idtttmeiftet ^en bie (Tinitfoben, nomenüi^ bie

IbtoHfnt, bdm tbtSfried^ axA bem (Sie toom ^anA nuidieHofe

SWfSben mit Saugnapfen, fettlic^ brei $aav mit iBorftoi

enbtgenbe, jum ^il gabelförmig gef|)altene f^ü^e, avS ^oml^aut,

^^ftaUtnfc unb fc^toarjcm ^igment befte^enbe klugen, unb

fd^roimmen frei ^enim; foben fie [ic^ ober ntit ben ©augnä^jfen

an einer ©teile feftgefc^t, fo moc^fen fie burc^ einen flcifd^igcn

Stiel an unb werfen mit ber ^aut bie gü^lfSben unb Slugcn ob,

wä^renb bie gu^^aore fic^ üerbo<)peIn unb in bielfac^ gefieberte,

trumme 92anfen )>ermanbeU werben, (^urmeifter, Beiträge ^ur

4S^ef(^d^te bec 9tonlenfü|er. IBerlin. 1884.)

^ac^ ^orbmann ^at bie weibliche Lemaeocer» oyprinaceai

mie fie anf bem <St bmmt, bie gemi)|nlid^ (S^eftatt «tbrer fM»
artiger Sd^marobert^iere, »Ibnli4!|. ein paax 9fi(lfU>en, a^ei

gäfie unb ein 9ta^; (lot fie mit $iilfe biefec Organe $u

i^rcm fünftigen SBo^nort ft^ einen gifd^ gcfuc^t unb mit i^rem

JBorberleibe fic^ in beffcn ^ti^ä) tief eingefenlt, fo wanbelt fic^ i^r

ßcib beim Serfc^winben jener Organe in einen einfachen G^^Iinber

um, unb man fann an bemfelben fo^ar meber S[J?u§feIn nod^ 9?eröen

erfennen, ttidl)renb bie SSerbauungöorgane fic^ weiter auSbilben unb

bie 3ßiiÖ""9^D^9^^"^ fid^ entwidcln. yim bleibt fie biä ju i^rem

Tobe in ber öon i^r gegrabenen SSettiefung, um pflanjenä^nlid^

auß bem g^eiff^e beS gifc^e« 9?a^rung aufzufangen unb mit bem

SRSnnd^, meines ttm il^em ^ot^e fid§ ju nähren fc^eint, Übrigend

aber @iniidM nnb 99ewegung§organe bei^ftlt, Sunge ju erzeugen,

(9torbnionn, SRilrograt^d^ Söeitr. |. S9oting^4. ber wirbellofen

Zitiere. Berlin. 1880. (eft n. @. 128 ff.)
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Vbtpec folc^n Oaoegungen, tottä^ nur einen t)orü^
ge^enbeit (Snttt^Iungd^uflanb gdoiffec niebem ^flanjen«

osgaititoiett be^d^ncn, Commett auc^ maiuj^iei merhoüibige

SBetoegungSerfci^inungen Don t)erf(^ener unb nic^t ^«
teu^enb erfannter )9kbeittintQ (et enttDtcfelten niebem ^[^n^en«

orgomdmen {el^t bor, bie an t^iertfd^e ^ßfftnommt eniment

tönnen unb }utn X^eil felbft fd^uianfen taffen, ob man tttc|t

irielme^r ^ier Don ^^ier als t)on ^ai^ f^irec^en foH.

w^öd^ft auffoEetib ftnb bie ^[c^tnungen, toetc^e bie Odcilla«

toricn, eine Heine Stigengattung (bon ^nbem bielme^r für t^ierifc^er

SRütut gehalten), jeigen. 8ie erfc^einen nl§ hirje (Jaben, au§ me^r

breiten qI§ langen c^linbrifd^en gellen an einanber gereift, erfüllt

mit grünem @toff unb berfd^iebenarttgem, t^eilä flüffigem, tl^eil^

granulöfem S^i^ait- 8pi^e jebe^ Ö^ibenä ift etmad öcrjüngt

mib abgenmbet, ^uftg maffer^ett unb faitloS. @o lange fte (eb^^ toegeticen, 5eigen bie[e gftbett eine btdfac^ Semegung^ eine

o£biDcd|febibe gevingeie ftcfintmuiig bcS tootbem QiAc§f ein I|a0

))enbelartigel^
, elaftifd^eS .^oetbiegen l)«r Dorbem

l^ft^te unb ein aIIm&Uge§ üBorrüden. ^iefe ^emegungen beobachtet

ntan oft äffe jugleici^, oft einjeln. (Sie l^aben (fagt leiben)

etwas Scttfame§, id^ möd^tc fagen Unl^eimlid^eS , an ftc^."

(©(^leiben, ©runbj. II. 549.) (S^üe^t man D^cillatorien in

einen ftnftem SRaum ein unb ISfet buic^ eine Deffnung Sii^t ein*

fallen, fo äie^en fic^ aße DSciffatoricn na^ ber Deffnung ^in unb

Derff^minben auS bem übrigen ftnftem 9launt beS (^efäged.

(Yanober, Hisi das wat dW donoo. 171.) 9M$cix8 fibet bie

8ett»egungen bet Q§dSiatadai f. in SRel^en'd ^^l^ftot HL 448.

„9leigi man Don einer @))(mgie (Don SOtand^ ^u ben Spieren

getoi^net) Fragmente ber fc^Uintigen ©ubftanj ab, fo jeigen fi(^

biefe nat^ ^ujarbin anfangt unbemeglic^ unter bem 9Kitrof!ope,

ober bei l^offenber ??eleud^tung fie^t man an ben ^Räubern runblid^c

burc^fic^tige 5ßorfprünge, nielc^e i^re Öeftalt in jebem 5lugenblicfe

burc^ (Sjpanfion unb ßontraction ber&nbem. ßwtoeilen fotten fic^

fogar Keine f^ragmente bon ^|^QQ bii^ ^/jqq SWillim. langfam am
®la)e fried^nb burc^ jene gortf&^e fortbctocgcn. miff bieg

$b&nomen bei Spongia panicea, Cliona oe]ato tmb Spongilla feit

1885 beobad^tet ^oboi. Stiid^ fab er an ben SUftnbem obgeriffener

Sotitxii bet SpongiUft S^bett Don aitgetoibeiitt<4ec gocfiieit ^iiam*
treten, unb mit lebhaft unbulirenber SetDcgitng f(^ngen, fo boi

fie an Qetnen ifoUcten äRoffe» eine Octtbetoegimg, Decfdlieben Don
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bev oben ht^ipd^btntn, becanUtltetu" (S^geit bk (tecfmci^ ongecegle

t^terifd^e 92atut ber ©^ongtllen fprcd^ tnjmtfc^en, abgefel^en t>om

SOttttigei eined äRogeiid, bie 16eoba<|tintgen ^ogg'd, ba§ bie SpongiUe

i^rc grüne %avbc allein burd^ bcn ©influ^ be§ ßic^tS ermatte imb

biefem entzogen iricber üerUere, im lUdEjte ^ag enttricfele,

^flanjen ä^nlic^ ju Säuren öcr^olte u. f. w. (©iegm. ^trc^. 1889.

n. @. 197. 1841. n. @. 410.)

fÖti ben Saub» unb ßebermoofen, C^^aren unb gamcn ent=

toidebi fid^ tit ben gellen i^rer Sogenannten Slnt^eribien ober

WnX^aai (bnen Ocbentung als fo(d§e jeboc^ beftrittm toiib)

ftnrolige9^ (in feber geäe dner, %^utti hü boi (Ebenen

aud^ lool^I 3tt>ei), tDe^c, inenn bie gelten unter SBoffer Immncn,

eine lebhafte ©etoegung um ijre ^ye mad^en, oud^ imtj^ 3f^nTif?en

bed geUd^enS biefe iBetuegung eine Qdi lang für fi(^ im SBaffer

fortfe^en unb babei fortferretten. Wlan ^)at biefe (Spiralfäben mit

bcn fogenannten ©ament^ierc^en (Spermatojocn) ber ^^iere öer*

glichen (felbft Sorften ober f^if^Ifpifecn barnn 5U fe^en geglaubt),

o^ne freitid^ rechten (^runb ju ^aben, i^nen eiue gteid^e Function

beijutegen. SRä^ereS f. in SKe^en, HL 208 ff.

—

B^Uihtn, ©runba. n. 48. 66. 77. — SBiegnu ^Xx^ 1887.

L 480. 1888. L 212. IL 85. 1889. IL 45. 1841. IL 488.^ SRoIcaildctooegungett, ind^e bie StSg/äiH^ be». ^lotSia^

Snl^oltö bem Austreten wo^en^ f^einen nait nencm Untcv«

fuc^ungen mc^t bad Sntereffe 5U berbienen, roa§ man ü^nen frül^er

beizulegen geneigt mar. (fßtv^l ©d^leiben, ^tunbj. IL 808.)

ben meiften Offensen au8 ben f^antilien ber (J^aroccfn,

92ajaben unb .'p^brod^aribeen unb im ^^ruc^tftiel ber ^unQ^i^nuinnien

ift in ieber ä^IIe ein einfad^er an ber einen (Seite auffteigenber,

an ber anbem Seite obflcigenber Strom einer burd^ i^axht, (Jon*

fiftenj (Sc^teimigteit) unb Unlöölic^Eeit in mäfferigen glüfWeiten
Iwn bon äbrigen tt)affer^eUen geUenfaft oerfd^iebenen f^Iüfftgfeit

$a 6eo6ci4tett, Me in einigen ^onbeci» baburd^ ful^tbav toirb, ba|

^e bie im Gofle enQaUeacn ftflgd^ (Stftcfemc^I, (S^ttmifl^fii^

@d(Ieim iLf. lD.) mit fortführt, meift ober aud§ fikt beutltd^

genug erfamtt tirtib. (9Ü](esed fte^ in ^leiben, (^runl%. EL
@. 256.)

I
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I. Sittl^eit itnb Senttattfation beS

^flan^enoxganidmu^.

Sbled todre ret^t gut, ttrirb mon fagen, totm nur ber

Orgatridmud ber $^n^ au<^ nnr!Ud§ eine fold^e (^n^eit,

(SeittraltftTung, eine fo buK^greifenbe ^erfnü|)fung, SBed^fel«

Itnb golgebejie^ung aller ^^eile unb ©eiten feined iBaued

unb Sebent, einen fold^cn 3ufontmenfcl^Iu6 unb 5heidlmif ber

gunctionen §cigte tote ber ber SKenfd^en unb ^l^iere, um barin

ben entfpred^cnbcn ÄuSbrurf ber ©n^eit unb §errfd^aft einer

@eele finbcn ju fönnen. ^rber fo ift nic^t. 2öo3 ift bic

^Jflanje im ©runbe anberö alö ein Raufen oon äu6crli(l§ an

einanber gcflebten QtUen; wo ift etttjod barin, toad einen

einigenben SWittelpunft Don ^errfc^enber ©ebeutung re^rafentirte,

auf ben 91tle^ ^intoiefe, ton bem 91tle^ ^rntrteb empfinr^e, mie

boö ®e^irn ber X§icre; njo ettt)aö Oon einem burrf)9reifenben,

?nie§ üerfnüpfenben ^aft* unb fiebenöbejuge felbft? ^Denn

ber äuBere formette Sejug, ben bie umfc^Iiegenbe ©eftalt fe^t,

reicht norf) nicf)t ^iii, aud) in Säften unb jT^ätigfeiten bie

^Pflan^e jum ©anjen ju binben. ^ein ^^eil ber ^flanje

fömmert fic^ bod^ fe^r um ba^, im anbern üorge^t. 9ieiHe

ein @tücf t)on i^r ab unb pflonje eö ein; e^ toä^ft für fic^

fort, unb bie ^flanje, oon ber bu e^ toggeriffen, n)äd^ft auc^

fort, aU todre i^r nichtig gefc^e^en. 'J)ag fie^t nid^t auö toie

3ufammenfc^tu§ burt^ bie binbenbe ©in^eit einer (Seele. (So

öiel 93(ötter, jo oiel Snbiöibuen am ©aume; ja eigentlid^ fo

üiel 3söen, fo t)ie( Snbioibuen; eö ^at tcinc (Streng, ^öten

toir einen ÜBotonifer üom gad^ bacüber:
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«Scbe SdU/ fagt @«i^Ieiben, „cmft^rt ftc^ für fic^

unb nod^ i^er etgent|umltd^ SZotitt auf anbete SBetfe.*

(ß^Uxhtn, Qhntitl^ IL @. 464.)

bev @elbflpäiibi0fett be» ^Gebend bec etnaelnen geOeii

fOniten in intb an befümmten 3^^^ ^oceffe k>or ftc^ %<äfm,

bie füt bad Scben ber benoilfcitten QtSim mä^ fontU ber ganzen

^anae o^ne olle Scbcutung finb." ((Sbenbaf. IL 464.)

(EntA^rung ber ganzen ^ßfUinje befielt nur in ber

(Snt&^ng i^rer einzelnen Sailen.* (®. 466.)

w5Die 4$f(anse befielt ald fold^ toefentlic^ nur in ber

motp^otogtfci^ IBerliiäpfung ^^^fiotogifd^ fetbftftftnbigen

(Stementanragane." (8. 470.)

Qäk bftrfen »ir a& einen Keinen felbftft&nbtgen,

ffir lebenben Organi6nnt6 anfe^en. iDi6 feiner Umgebung
nimmt berfdbe f(üfftgen 9bi]^ngdftoff auf, and bemfdben bUbet

er bnrd^ c^emifd^e ^oceffe^ bie im ftmem ber gdle befUlnbig

rege ftiü), neue Stoffe . . . 3n bem regen @t»ie( ber tCufna^me

unb KuiSfc^ibung tion (Stoffen^ ber (l^emifi(cn IBübung, Um^
bUbung unb S^^u^d ^ ^ffen befW^ bo6 gan^ &ben
ber Qiäk ui^ —^ ba bie ^flanae eigentli^ 9^tS ifk ald bie

@umme bielcr Qäkn, bie |u einer befttmmtcn ®efiaft Derbunben

finb — aud^ ba6 Scben ber ganzen ^fCan^e." (©c^teiben^M fPfton^e. e. 41.)

„Sebe einieine gelle fü^rt gtetd^fam ein g^onberted Seben

fOrfid».« (Qienbaf. @. 47.)

SS|t fid^ benHid^er fagen, att Mir c6 1^ twn einem

©ad^berftSnbigen ^feen: bie $f{an^ ift fftr ftd^ a(6

m^, bie g^ olIe6? gumr un6 bie ^fton^e organif^

lebenbig, unb ifl e6 aud^, aber fie ifi e6 nur al6 ein bem
®an^ be6 iRaiurorganiAnu6 ange|6riger^ in i^ anfgtlenber

^etft^audgcnm(|fenau6bm8iiWn,ttod|an0m
am 8oben nrie ein auf unferm ^^an^; {|re $roccffe

Dam ngfamer aß bie be6 ^at^, bod^ ni<|l onbecd al6 bie

einer Syrfife unfei6 Seibe6^ ttwrtn aUer^anb Stoffe gnnt gioede

be6 Sanaen txxaMtti toeiben. So ttecben in ber Jßfüinqe

Suft, Sid^t, fefte Stoffe ber tEufiemoelt auf eigent|iimlid|e fBeife

anm gmede be6 San|cn Mcoibeitet Wkt toOl in einem
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&berbräd(^en eine @eele für ftc^ ftnben; ift me^r (Mrunb ha,

eine folc^e in bet ^flanje finben? iai a(fo immerhin bie

^flanje organifd^, lebenbig ^ei^en, lag auc^ eine ^ee i^rer

®(^ö|)fung unb (^eftaCtung unterliegen; aber toenn fte boc^

md^ ein fic^ für fi(^ felbft abfi^liefeenbeg Organifc^, ein in

ft(^ freifenbe^, ftc^ auf fic§ felbft jurücfbejie^cnbcS Sebcnbigeä

ift, fann oud^ bie 3bee, bie i^rem @cin unb Scben unterliegt,

nid^t in einem i^r felbft immanenten ©eerenprindp gefuc^t

toerben. 5)cr göttliche ®eift mag in bcr gütle feiner Sbeenwelt

auc^ bie Sbee ber ^flanjengeftalt lebenbig in fi^ tragen, e^ ift

aber nur fein 2eben, feine ^bee, nid^t {ddfteigned ficben, eigne

@eelc, »0^ ber ^anje gegeben ift.

95He anberg all biefe bei ben ^l^eren? ®er t^ierijct)e

Cxc^ani^mug ferliefet fid^ runb in firf) felbft ab, ift auf fic^

geftetit, freift in fic^, bejtefjt fid^ allö)eg§ auf fid^ juriicf.

fann man nic^tö to^reifeen unb für fic^ pflanjen, unb m unb

mie man etmaö toöreifee, fpürt e§ baS ©anje. @an§eö unb

(Sinjelned befte^en nur mit nnb burd^ einanber, njie fte finb.

SBie jebeg ouf baS §(nbere, mxh jebeö burc^ ^^ermittelung be^

?[nbern im Sheiölauf aucf) mieber auf ftc^ felbft jurücf. 3Bo

auc^ ba§ l)errfd)enbe (Eentrum liege, unb fei eö auc^, baß e§

an feinem eingelnen fünfte liege, aber e^ jeigt fi(^ fieser einä

in ben SBirfungen üor^anben, m& bad &an^ binbet unb ^UeS
jönngt, fi^ i^m ju fügen.

3d^ ^abe 5llleg ju erfc^öpfen gefudf)t, maö man in biefem

©inne fagen fann; ja mü^te ic^, ma§ ftc^ noc^ mef)r unb

©(^lagenbereä in biefem (Sinne fagen lie^e, id£) tt)ürbe eö gern

gefagt ^aben, toeil id^ ben ©intoänben nic^t au^toeic^en, fonbem

i^ncn begegnen möchte. SSieHeic^t ^abe icf) aber fogar fc^on

me^r gefagt, al§ mancher felbft mirb fagen mollen; man braucht

bieB bann einfacf) abjujie^en. Sft nic^t Sllte^ triftig unb flar

in biefem ©inmanbe gefteÜt unb auSeinanber gehalten toorben,

fo möchte biefe ni(^t unfre @rf)ulb fein; benn üerfuc^t man, i^n

auf ba§ Xriftige unb ^lare ju rcbuciren, fo löft er fid^ tjon

felbft auf. ^arum i^n bann über^upt fteOen? SSkil er

überhaupt gefteUt mirb.

Um bie eignen äii^orte eined (^gnei^ mit^ut^eUen, fä^re id^
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folgenbe ^[rgumailiitioii mm OlaritS (¥f9^ ®* 112) on, »e^e
]^aii|)tf&«|K4 im &lmt bei )N»i0m (SntUKutbid gefieltt ifl, oltooll

jnm aud^ m fc^on anbertoftrtö ^eiiidftd^tigteiS eingreift.

„J)a§ ^flonjcnreic^ beruht bun^ unb hwcö^, wie in leb«

etJijcInen W^^nä^r W ^^"t^ SKannigfattigfcit feiner ©eftalten,

lücfentlid^ auf enblofer SBiebcrl^oIung einer Örunbform, e§ ift bur(^

unb burd^ 3enenbau, fi(i^ in'8 Unenblit^c fort mieber^olenb, unb

bc^l^alb aug jeber einjelnen QtUt immer mieber möglic^erttjeifc baS

(^onje ^crtjorbringenb, unb eben barum auc^ ben SJcgriff ber Totalität

nie DoHlommen abfd^IieBenb * ©c^on ber 8aie, ol^ne fic^ be0 ^ö^etn

<toiibc0 fttiDu^t ^u fein, tteimt ba^er "^tXk ber ^^n^ ob mtt

mhtm IBocfldlunQen unb (S^efii^Icii üSB bd einem X^iece: er mnb
jjene gemiffennoSen immer fftr ein ^tfidmerl^ rnib btefed immer fttr

ein ©anjeS nehmen. (Sin ^latt, eine 931ume abjubred^en gefd^ie^

mit fiuft, ein ^Ueb eined lebenben ^iered abjulöfen mirb i^m

jebeämal fc^merjlicf) fein.** 5)te ^flanje ^ai qu§ ienem ©runbe

feine ©ingemeibe unb feine in bem (Sinne mt beim 2^iere üer-

fd^iebenen Organe — e§ fann ba^er aud^ nid^t, im ©cgenfa^e ju

mefentlic^ l^cterogen merbenben Organen, ein foId^eS Urgebitbe mie

baS 9?ert)enf9ftem übrig bleiben; — (urj, fie bleibt mefenttid^ immer

nur eine SBtel^eit bon @in§eiten, ed fe^tt i^r ein foId^eS

tmieceK QMxum, uHe eS boS Z^ler ^ md», obnwl^t on^ fte ntd^

0^ eine gemiffe TMiOA fein Imm, fo ifl ber SBegriff berfdben

nie beigeftatt abgef^Mfen mte im tffitcmä^, voomA benn einmal
folgt, bo§ ber Segriff l^ö^erer unb meberer Organifatlon, »eld^er

im X^ierreid^e fo beuüui^ fid^ }u erfennen giebt, im ^rni^enreic^e

ftetS nur fe^r unüotlfommen fic^ au§fpri(^t (e§ mirb immer ftreitig

bleiben, raelc^e man alö bie ^öc^fte ^flanje betrad^ten foU); ein

Qnbermal folgt, ba^, inbem ber ^flanje ein ma^r^aft centrale^

Softem unb baburd^ ein öottfommeneä iöanb ber Sin^eit unb ®anjs

^eit fe^lt, bon irgenb einer 2lrt beS JBcttm|tfciii8 ^ier noc^ (cineäs

»egg bie 3*ebe fein fönne. SBenn »ir fonat^ mit bcm Säumen ber

^ überlebe nic^t, intoiefem jene SWöglit^feit fold^em §lbfcöluffe

Hielt totbetflnret^en ^oQ, roenn »ii beim Spiere Mefe S^5glt(^teii auf

getoiffe QfJitn beS 9){utteT!Ör^r8 DoTSugSnxife t)extttefen fe^n, ^umal ba
bw^ no$ ^Jicmonb bie aRögIirf)!eit

,
wlrfli(^ au» jeber gelle eine* Sim^

bomneS ober einer 92e(te mieber einen Birnbaum ober eine 92elfe ^erüor«

inbtfaiQen, borget^an ^at. @8 f(!^eint mir, ba^ ber tCbftblug einer Stütii^

me^r^tt jur Xotalitftt unb bie Sfft^igteit biefet iibcc fener ober ieber einzelnen

3eQe, bei Slbfonberung rjom %anj^n baS (^anje )tt TC|>Sflbltcitcn, Übtt^axtifi

in Idnem beutlt(^en ScAuae au einanber fteben.

Sgl. ^eifibcc iTstO. 22. esff.
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Seele nur biejenige 3bee ju bcjcid^ncn pflegen, in meiner irgenb ein

SehJufetfcin tüirflic^ fic^ enttoirfcU ^at, fo ergiebt ftc^ auä Obigem
beutlidl, bag t)on ber $flan^e no<^ nic^t audgefagt toerben lotme,

e^ fei i^r eine @ccle gegeben."

92ä^er befe^n jeigt fic^, ba§ man bei öortgem ©ntuanbc

3)inge öon ber ^ftanje jur @eele üertangt, bie man aucf) bei

^^ieren nid^t allgemein ober nur fc^einbar finbet, unb an fic^

feinen @runb ^at, al^ mefentUc^ gum ^afein einer Seele ju

forbem, t^eil^ ^inge Dermifet, bie im öirunbe boc^ eben fo gut

bei ben ^flanjen tote bei Xi^ieren finben, toenit aud) üt

anberer gorm.

2)a§ X^ier ift jubörberft fo gut toie bie ^f^onje ein |)aufe

äufeerlic^ oerfnüpfter ßellen. SD?an toctfe ja, bafe fogor 9'ierben*

unb SWugfelfafem au8 an einanber gelagerten unb t^eilnjeiö

öerfc^mol^nen gellen befte^n, unb ^at in biefer ©ejie^ung

nur bie größte Sinologie jtoifd^en ^flanjen unb i^ieren finben

fönnen. SBo ift benn nun im X^iere innerhalb biefeö 3^^^^^'

^aufenä ber centrale ^nft, ben man in ber ^flanje üerlangt?

Sin ®e|im? Slber baö ®e^irn ift bloö ein ©ctoebe neben unb

jtmfc^en einanber burd^laufenber S^f^^^f nirgenbd ein $unft,

in bcm fie jufammenlaufen. Ober ift basS ganje ®e^irn felbft

biefer Sentrappunft? ®ctDö§nlic^ meint man fo, obgleid^ eö

für einen $unft ettoa« grofe ift; »aS man ftc^ aber ni^t an=

fechten läfet. 9f?un aber gicbt ed genug "J^^iere, bie ftatt eine^

©c^irng bloö jerftreute, lüenn auc^ burc^ S^ierben üerfnüpfte,

^anglienfnoten ^aben, unb bod^ in fe^r auögebilbeten, jioed*

mö^iö ttJattenbcn Snftinctcn ba^ SBalten einer in fid^ einigen

@cele öerrat^en. ^en Snfecten mtfet man freilii^ ein ©el^m
bei; ift ein ^leröenfnoten, ber im Äopfe liegt unb bon bem

bie |)aupt*®inncd*9'ierben au^ge^en; aber er ift oft fleiner al^

anbre S^eröenfnoten bcffelbcn Snfectö, unb fd^neibet man i^n

fammt bem koeg, fo ffittn bie Qanj^tn ber (Seelent^tigfeit

nic^t auf.

2Äan pre:

„$)ie Ö^Iiebert^iere (^nfccten) ma(^en nad^ SEßegna^me bc^

Äopfeö S5en)egungen, meiere 2BiUen§t^ätig!eit üorau^fc^en. (^eföpfte

gliegen unb M\tx fliegen unb laufen nac^ ber £)4)eratton oft iiemlid^
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»dt uttb laii0e. Sie (cttcgoi iti«^ nur in golge ftiifccer

!Ret)e, fonbern n)e(|fetn cb mit l^etoeguiiQ mtb Wi^e, unb iipor

^eigt fi(^ in biefem SBeii^fel lein feftev uttb bie 9hi^
ntc^t bloge infolge ber (Srmubung. (Sine gefdpfte @(^mei|f(tege nmt

für Xaba!8rQU(i^ empfinblic^, ttjaä freiließ nic^t not^roenbig auf ein

9iiec^Dennögen ju bcjic^cn ift. 2(uf ben 9iucfen gelegt, fuc^tc fie

fic^ aufjuric^ten, unb qI§ i^r, lucil bie§ nic^t gelang, ein fpi^e«

$)öl5c^en 5ur Unterftü^ung Eingeholten luurbe, ergriff fie biefeg

juerfl mit einem Sufec, worauf fie bie übrigen 93einc gcft^icft

nac^SOg. <S^eIöpfte SBefpen ftec^n auf eine SBeife, toeld^e i^r ®trc(en

^ ftej^ lamn bedemien ttgt, benn bec Stotel bct Z(^ecc0 toiib

nii|t eümi gon^ nie^|anifd( twigffdiobett unb eingesogen, fonbent

bad X^ier bemftci^ttgt ft(h mit ben pgen eineS (Scgenflanbed, ^tt
t^n fefit unb ftid^t hinein, ^e^nlic^ed fa^ Xrettiranud. ^ergletc^
^Bewegungen ftnb nic|t* SHefleybcttJcgungen, benn fie erfolgen o^ne

äu^eni 3tei5, fie ^aben auc^ wenig Sle^nlid^feit mit (Jontjulfionen,

al§ meiere Ö^vainger fie auffaßt. 2)enn einerfeitS fe^tt il)ncn bod

ßucfenbe, iüel(f)e§ ben ßonüulfionen eigen ift, anbrerjeitö fc^einen

fie 3roccfe 5u üerfolgen, welche burd) bie S3orftcUung gegeben finb."

(SSoIfmann in 2Bagner'8 ^^tifiolog. SBört. «rt. ®c^im. ©.576.)

-£)aö S'ieruenf^ftem ber ?lfteria§ befte^t au8 einem ^flett>en'

ringe, in bcm 5 9?ert)enfnoten f^mmetrifd^ toert^eilt finb, bon

benen einer fo öiel alö ber anbre werti ift; bod^ bewegt fid^

bicfe X^ier fo gut mit allen Qix^tn ber ©eelenein^eit wie ein^,

baö nur ein §aupt*(5€ntral-Drgan ^at. fage ic^: wenn

bie ©eelen^Sin^eit mit einer ißert^eilung an 5 9?erDenfnoten

befielt, fo fann fie eben fo gut mit einer SSert^ilung an 100

ober 1000 9^ert)cntnoten befielen, unb, wo SRcröcn übcr^au^jt

nic^t nöt^ig finb, mit einer iBcrt^cilung on SWillionen 3^^^"

befte^en; wir fe^cn eben, e§ fommt ouf bie berlangte ßentrali»

ftrung nic^t on. Unftreitig freilid^ ^ot bie ßwfönimenflum^ung

ber ^iertjen-SKaffc im ©e^irn beim 3)?cnfc^n i^rc grofec ©e-

beutung, aber eS wirb eben eine anbre fein müffen, bie

©in^ctt ber <5eele ju bebingen.

$)a ed mit bem ©e^im nic^t wo^l jutreffen wiU, fo ge^t

man weiter, unb fuc^t (wie Saru8) ben ^tuöbrucf ber ber*

Inüpfenben, centralifirenben ^n^eit im ganzen S^^erbenf^ftem.

*M Qoft ni^t in OcfgM bnn^ toidfc^.
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%btT leuchtet boc^ ein, bofe, tDenn man ben ^flonjen eine

folc^c (Sin^cit abfpric^t, toeii fte ein Mofeeö SIgglomerat üon

ßcHen ftnb, man ben 5luöbrucf einer folc^en ©n!)eit nic^t in

einem ©Aftern finben fann, wa^ eben fo ein blo^e^ 5Iggtomcrat

Don gafem ifi fftux ]"üfern baö 9^eröenf^ftcm fctbft einen

centralen ^unft barböte, l^ätte bag X^ier in i^m ein ßentrali»

firenbeS öorouS; aber bag ift nic^t ber gall. Uebrigen^ fann

mon, tütm eö nur um ben ©egenfa^ eineg me^ innerlich

geftellten »ö^ftem^ ju me^r äugerlic^ geftellten «S^ftemen in ber

Organifatton t^un ift, auc^ in ben (Spiratfafem ber ^ftanjen

ctJDoS finben, maö eine centrale «Stettung gegen bie anberen

gormt^eile ber ^ftanjen ^at, unb »enn man bei ben einfad^ften

^Pflanjen bisher noc^ feine @^ralfafem gefunben, entfpric^t bal

nur bem, baß man aud^ bei ben einfoc^ften X^ieren no^ feine

^ierüen gefunben. ©c^on früher (®. 85) §aben »ir oufmerffam

gemad}t, »ie öiet Sinologie über^au^jt bie ©piralfafcm mit

^eröenfafern ^aben, ftnb aber auc^ ^icr nic^t geneigt, me^r

(SJemic^t auf bieje Slnalogie ju legen, al^ bort gefc^e^en; weil

ttnr bie ganje gorberung eine^ ßentralftjftemö ober Zentral*

organeö jum S9efeeltfein für eine unbere(^tigte galten.

^)aä fc^Iagenbfte ©eifpiel tieUeic^t, bafe fein (Sentralorgan,

bafe auc^ fein in fiel) fclbft jurücffe^renber ^eiölauj üon (Säften

alö Xräger, ?Iugbrucf ober ©ebingung ber ©n^eit, ber §err*

fd^aft, beg ^bfc^luffcS ber Seele in fic§ n)efentUc^ fei, fann unä
mieber ber ^oll^p gewähren, ©rinnern mir unö an fcfjon früljer

angefüfjrte i^atfad^en. ^at ein Slrmpol^p fic§ ganj au^gebe^nt

unb feine gangarme aOe ausgebreitet, unb man berührt i^n

mit einer S^abel, ober erjcf^üttcrt ba0 SBaffer, fo gie^t er fic§

auf einmal aEen feinen X^eilen nadj in ein fleine^ ^[(ümpct)en

gufommen. ^Dag nimmt fid^ bodE) ganj fo au§, roie bie SSirfung

einer ben ganzen Seib beä ^ol^pen be§errfd)enben, alle Sl^eile

beffelben in einem aBirfunggjufammen^ang t)erfnü|)fenben ©eele,

womit man noc^ bie anbem, oben (<3. 186) angeführten Qd(i)tn

eigent^ümlid^er , unter fic^ jwerfmafeig jufammen^ängenber

©eelent^ätigfeiten be§ ^ol^|)en in ^erbinbung fe^en mag.

%xn bel)au<)te ic^ burc^aug nic^t, ba6 bie ^^olt^pen ^^ilofop^en

finb; aber ic^ bei^aupte, bag ber felbft ein fc^lec^tec $^ilo)op^
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ift, ber tiad^ fodl^ 3<ii|cR bem $0ltMicn cittfd^icbenf^ fd^t^

ftfinMg^ ^ (Ein^ ticcfiiflyfte (EmtrfUtoigen mtb triebe t)cc

fd^tcbencc «brt abf)nc«^ briU. fBM aber ift bec foI^M^ fein«:

OcQoniftttioit na^? (Sxm eittfa^ f^S^pct, tpocni nuui bii^ je|t

mcbev ^ie Stoen ttQotb fU|eK ^ enMkit Warn,
am eiiiat ^be mit Sonsmen bctfcl^. 9Rag matt

inimerl^ t^teHeid^ ttod^ ffteomi enlbcden, ober tM, M ntan

üt nmm^eit Vtten ^ßol^lien bofftr ft^ßeit, bie^ Stotcn

ttnrfiic^ tei^eneit, ober eut (Ecntralotgon mtb euteit ftcciSlaitf

ttrixb matt Qfl0i| iti^t cntbcileiL Stoam aber fo bid fcOifl«

ftbibifie imb in ftt| a«f«nnmn^Andoi^ (Em|4«^t>inm «n^ SßtflI&r

o^ne (Sentralorgan unb Ureitianf bcflc^, fo ffnm aud^ nod^

me^ o^e h«A befleiß, ttett fte bann fibcrl^aupt ntd^ bannt

g^bmtben fein lann.

9ft ed nid^ fonberbor, baft, ba mon bie @cde bod^ ge-

»0|nlid| fdbfi a£» bo8 bie Qonie SRonni0foaig|ett bc9 Setbßil^en

oer{nfi|)fetibe ^jSrtndp betnid^tet; man attbierfeüd fo 0Bne{§fc ift;

nod^ htA fh|tlid|e ^emortreten einci» oitfiiöeid^iKten $wtIicS

ober Ot^oaa in biefer SRonnigfiaitigilett a£s b^onbem fbO»
bmdf i^ einigenbat (Bmalt ^ verlangen? iSMradllen loir

bie gignr in einem ftoleiboflot», jeber ©tml^I beS bunten €Hemg
Bebentet batin'fo )rie( toie ber anbete; aiid| im fOonllv^blatt

be» fi>rint|i{<^ (Sa^pm» bebeutet ©eitenbtttt^en fo nid

mie baS anbere; ed ift fein Xleil ba, todit^ bie einigenbe

3bee, bie nad^ bem (ormotcifdgen (Sinbnnf M <Ban|en bod^

m^ben fein mng, befonbeieO re|nAfentirte, fie Gcgt in ber

boS i^sm^ binbenben @t^mmetrie bcgrünbei (S6en fo toenig

aber att ^ier bon ber ^btt einei^ jDbj^IteS nriib man bon ber

@cele einei» ^ubjeltcd einen (anbgixifti^en Stod^loeid i|cer

einigenben flraft in einem befonbeiS ondg^^eid^dcn Z^leile

berlongen ibnnen. gfreifi^ fonn man in bem bnnten @tem
bed Jhtleibofb)))» anf ben Stittd^ninft, in bem «Oont^ndblatt

anf bie 9(se bcd IBIattcS .a& bad Sini^^nbe bermeifen; aber an

foü^ ibeeHen (Sentrum fc^It e9 auc^ ber ^^flan^e ni^t, fei

ba^ man anf ben ftnotenpnnft, bon bem ouft bie 93tn^
ablodrtd, ber ^tengd auftoArtd fleigi; fd ba| man anf bie

9Ese ber gonsfn ^fhtn^e bermei^ miO, bon beren normttniber
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SBebeutung ja o^ne^n in bec ^otanil fo k)iel Sefend. ge«

mad^t toixb.

^ benfe, ift mit bcm ßeibe tme mit ber SCBelt @ott

^rrfd^t alö ^HgegentPärtiger in ber ganjen SSett, binbet, t)cr«

fnü|)ft OTc«, o^ne bafe er baju einer in ber SDiitte crfd^einenben

(Sentralfonnc bcbarf; nur an einen ibecHen ^oftmittel^unft

((Sd^toer|)unft) be§ @anjcn läßt fic^ bcnfen, ber aber eben fo gut

gtoifd^en bte (Sonnen inä ßeere afe in eine berjelben fallen

fönnte, unb eben fo gut gefunbcn werben würbe, möchten äße

©onnen auc^ gan^ gteid^ fein, dlvix fofcm fte »irflid^ nic^t

gonj gleid^ finb, bebeutet bte größere unb getoid^tigere @onnc
freitid^ ouc^ me^r unb SBic^tigereö ate bie Heinere unb lei^tere.

(So ift e§ aud) in unferm fleineren Seibe fein einjelnc^ Organ,

an beffen 2)afein ftd^ bie ^errfc^aft unb einigenbe Äraft ber

@ee(e binbet; fie ^errfc^t eben fo allgegenwärtig im ßcibc al§

®ott in ber SBett. Unb wenn in einem Seibe einjelne X^eile

mcl^r ©ebeutung a(8 anbere, eine Ober^errlic^fett gegen bie

anbcrc gewinnen, fo fann biefe auc^ nur eine ^öt)ere (Jntwicfelung

ber @eele gegen ben 3uftanb, wo gleich ift, bebeuten,

aber nic^t erft ba§ ^afein ber (Seele bebeuten; unb auc^ in

ber ^ftanjc fep eö nid^t an folgen X^ilen, fei e^, ban wir

auf bie ©piratgefäje innerlich, ober auf bie 93(üte äuBcrlic^

re^ectiren wollen, bie, wenn fie auc§ nic^t oon Slnfange an ba,

boc^ t)on ?(nfange an im SBerben ift, unb in biefem SBcrben

fc^on bcn ganjen ficben^proccfe ber ^flanjc feine 3Kd|tung giebt.

Sa biefc SKc^tung, welche alte X^eile unb <Seiten beö ßcoen^^

proceffeS ber ^Jflanjc üon Anfang an auf bie ©rgeugung ber

ölütc nehmen, beweift oon oorn^erein am beften bie Untriftig!eit

aller jener S3e^au|)tungen, bafe bie Wan§e nichts alä ein Raufen

aufeinanber bejugölofer Sellen fei. ®ö Wäre eben fo, aU ob

eine fd^öne Kuppel aud einem @anb« unb Steinhaufen Don

{elbcr erblühen fönnte.

S^htr ju gewö^nlid^ freiließ ift e«, ft^ bie (Seele felbft bloö

wie ein fleincS leiblic^cö SBefen im größeren leibli^en Sau
öorjufteHen, wo fte bann freiließ aud^ ein befonbereö fleinet

©tü^lc^en ju i^rem (Si^e bebürfen wirb, um Don ba aug baö

(Skin^ bed £eibed be^ecrfc^en unb fic^ bad (^orberUc^e
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bo^ anitagat sn loffm. Ttm tenft ft(^ Uc €cdc d»a loie

bot SBeifff eUicd OimnfhKtt, bct in einer (efonbcift atii«

0i|ei4iiden 6tef(e bicfcS €todeS fi(t, mib um bcn ftcl ber

gm^e $aud^(t bed ©todeS brc^ 9ber giften ttrir bot IBilb

fo fic0l bie @cde beS SKenenfioM boc^ eigentltd^ nid^t

bloS im SBeiH uwi tote ein i&mm\M, in bcm cS nif|» att

einen ISeifel ifibt; et ift bloS eine i!>ant>tfa(^ boxin. 3n jdMc

BeOe, nw eine 9iene flfet, fifet iridmeirr ani| ettvoS kwn ber

@eele be8 SBienenftixfeA. Unb toenn im OienenfhMb aOeibingi»

bie IMttiQin fld^ toor anberen 8ienett an^a^c^net, ttrie nnfcr

<Se^ ober ein l^eil beffdben^ nor anbem Oi^Kinen, ift bie|

nic^ me^ ber gaH im Vmeifentiuifai, loo e» bo(^ den fo

einig nnb gcorbnet (erge^ »ie im OienenfMe. fBk^m, fag^

i^, Uienn bie ^Qicre monord^f^e OienenfllMBe fM, ^ bie

9flan)ett ictmbfifimifi|e Aneifä^anfett. (Kne 9t^Mt ^
aber fo pt i|re (Etn^ toie eine SRonim|ie.

Suwr fc^nt un9 in einer Ttmn^ bitf einigenbe

^nd)) bo(^ me|r gefic^ unb fbcenger xcinftfcnürt a& in

einer ftkipnbVil Hber loormt (Sngt bat? (Bcloil nur baran,

bat icber SRenf«^ f^on fftr fif| ein monaxd|tfd^ 6l|ftan mit

bem 9e|im an ber €pite bUbet; bemgeniAft nun ont^ eine

menfc^Ii^ ^eSf^aft mc|r baranf eingerUllct, ^ in einer

aRononl^, M SletwMif )ur MNttigen (Eiii^ ab)uf(|itc6en.

9ber bie tmeifcn bctveifen, ba^ biet gor nii^t mit ber 9Iator

ber Siclmbtif ^nfammen^ngi Unb man fic^ niil^ ein, ttporum

ed ber 92atur fetterer foQen folUe, in einen {^ufen oernmi^ener

gellen att in einen ^)aufen auSdnanbcrlau^nber Vmeifcn eine

ibeeOe (Eitt|eit ju oeiiegen.

92a<| IQIem ^ man bei ber Srag^ t^'^ ^ fingeren

fCuibvuif ober ben leibliil^en Oebingungen fftr bie €eelenein^
in ber 9fbn^ g^r feine Mdfi(|t borouf su ne^n, ob fid^

in ber $fbin|e ditM fi^id| $ttfammenf(iim|it mie baiS Oe^m
im 3:^iere, ober eine fi|nli<|e, centrale @tdlung gegen ben

fibrigen Seib annimmt tote bereu S^eroenf^ftcmi benn {ener

SHumpen unb biefcd @9ftem finb n^^ betrod^et bod^ fo gut

nod^ ein (Oc|ft Sufammengefe|ted mie ber B^IIenban ber

^^n^, unb mie kotr gef^en, tixanspi ^ nid^t einmal in
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jebetn Zifizt dsoM fo ^\amm!m, itnb ifl bec StnoUn bec tbceOeii

8ecfna)i^iii0 übtt^aatpt in feinem mofftoen Ihiolen ober centtaleit

@trang §u finben. (^n 9^e^ mit toielen ^oten !ann fo (pit

Xräger bei )if^f(^ @in^ett fein toit eine i^gel mit eiittm

einzigen ihtoten, in bem t)ie(e tj&ben jufammenlaufen.

^Dagegen tmrb man aQetbingd eine burd^gretfenbe äBed^feU

be^ie^ung aller X^eile unb 5£^g!eiten bed Seibtic^ unb

3ufommenftimmitng bcrfelben ju j^wrfmägigen Setftungcn ffit

bad !3nbi))ibuum a(d ^udbruc! ber Derfnüpfenben unb ftc^ auf

fi(^ felbft ^urüdbejie^nben <Seelen^errfc^aft ^u forbem ^aben.

^cnn folc^e nehmen loir au^ am SKenf(^cn unb ^§ierc oU
Itudbnui ber einigenben (Seelen^ervfc^ m\)x. @€^n toit

nun ju, ob eS baran in ben ^anjen fe^It. SBaS jmar bie

(Seite bec j^BOtäm&i^gfnt anlangt, fo tft l^ierüber fd^ im

grünem genug ge^anbelt. Äber ba^ SSor^anbenfctn eine«

bur^gteifenben äBecijfelbe^ug^ ecfocbert no4 feinen Sftad^meid

gegen bie obigen ^e^au^tungen.

SWan irrt juttörberft fc^t, tocnn man meint, bie öufeerc

gorm ber ^flanje, meiere ben ganjen S^^enbau nad^ einem

ein^eitlid^en ^lan umfd^tieftt, fei eben bloS ein ^eufeerlid^eö

baran, maS ni^t in Änfc^tag Jomme, toenn eg ftc^ um bie

grage ^anbelt, ob ein innerer lebenbiger SBec^felbejug jwifc^en

ben Gräften unb 3^^ätigfeiten affer einjetnen 3«tten befte^t, ba

biefe äußere gorm felbft nur ber äufeerlid^ ju ^age liegenbe

(Sffeft be§ innerlich jufammentjäugenben SJBirfeng ber ©efammt*
()eit affer 3^^^" if^ unb o^nebein gar nic^t fo ^ötte entfielen

fünnen, tüie fie eben entftanben ift. Söenn bocf) eine Xutpen-

jtüiebet unter ber ®rbe noc^ nie etnjaä anbre^ aU eine %u{pt

über ber (Srbe getragen ^at, toer mag leugnen, ba^ bie Gräfte,

meldte an ber ^^^flanje unter ber @rbe bilben, in genaueftem

3ufammen^ange mit benen tt)irfen, toeld^e an i^r über ber ISrbe

bilben; bie 3^11^" ber 3^iebel unb ber ^ulpe in i^rcr ^norb*

nung unb gunction abhängig oon einanber finb?

Snbem man bie ^flanje mefentUd) bto§ „für eine mor^i^o*

loqifc^e SSerfnüpfung i^rer p^^fiologifd^ felbftftänbigen

©lementorgane" erflärt, t^ut man in ber X^at nid^tö anbred

ald einen SQäiberfpruc^ in adjecto begeben. Unb toer n^irb
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ttriifit^ gtattbeii, ttmd man (ientac^ glonlieii mfilte, mit
Q/äU, i>te im gufontmen^nge ber gan^n ißf(an$e 9. @tMe«
me^I, 3u(&t (cxdtety fid^ auf t|re befoiAcce 9tt )»enncl^

baffclbe eben fo ait^ ticfeS 3>tfammen|ange8 tietmAd^? (Sttbt

cd ^ftoi^, i>ic nur ouiK (Stner gcOe befielen (ProtoooooDs)

unb nod^ t)egetiten, iDOtoiif man ®ekiml^t legen fd^etnt, fo

iD&te bm^ uieber logifd^ nodi emptrifc^ batond, bag eine

$flanaen^ ffir fi(| fdbftftfinbtg q^ftnen fann, ttett fie

getobe in einem (efmibecen SfoOe boranf etngiect(|tet ift e9 jn

ttnnen, bec sieben, ba6 bie ^f^ns^njdlen, oni^ nw
fie nic^t ffit fic^ finb, no<^ föT fi(^ felbftfUnbig ^ticen
nnb esifthpnt fönnen, mft^venb bie btcecie ^^a^omg iiidm^
jetgt, ba| fie ed nii!^ (Onnen.

SBte e8 fceitid^ lUi^tig, ba| man 5QeiIe einet 9Pon^
feiStetlen fmnt, o|ne bag f!(^ in bet fibcig^n ^Jftot^ ettoad

babmdl Anbecte, fo mdd^ bacin ein bixcctet 9cioeid gegen

bie $l6l^&ngtgfeit ber becf<|id)enen $f[an3entl|ei(e nnb beten

gunftionen tion einanbet Gegen; abet fle^t man nft^et jn, fo

U^iua bie (Stfafitungen gerabe bod ^Icgent^eiL SBet femtt

ni(^ ben SBeinft^nitt, ben Oanmf^nitt? @d^eibe id^ ^iet

einen ^ooq ab, ttelbt bafftt ein neuet anS einet SttwSpt, bie

fonft feinen gettieben ^Stte. 92e|me id| einem SBoume alle

SBldttet, Cfonen unter Umftftnben fdbfi (Stamm utd> SButsdn

einge^; f(|neibe id^ bie S3ui^ ab, g^ ®tamm, g^oeige

unb QUittet ein, maml^mal aud| nid|t; e8 tteiben neue 83ut|dn,

bie fonft nid^t getttebcn ffiiten; eS ift nne bei bet ®bed|fe, bet

man ein 9ebt abf^neibei; ^ fte ehiS, fo tteibt fie leind, ^
fie fein9, fo tteibt fie ein«. 50a|} man ftetli^ ben (Sinflul

fleinet Qetle|ungen an bet $flan^ nid|t bemetl^ ifi natfirlid^;

abet be^olb fe^it et nid^ 5E>enn fo gemifi cd ein 9aum in

dnet betofid^ic^ Setftnbetung nenn man i^m aSe

®IAttet nimmt, fo gfloiB toirb et cd in einet nur nad^ fBeo*

^Sltnifi fleineten SetAnbetung f|»ftten mfiffen, loenn man i^
eind nimmt.

$ier folgt eine Steide X^atfac^en, toe^e ben bnni^greifenbeR

8Bed^elbe)ug, bet buid^ bie Zfdle bet fflfwa^ bon nntot nod^

tibm, loie toon Oben nai| mtten, mie ton bet 9(se nad^ ben
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Seitenteilen unb umgete^rt ^nfc^t, unter t)erf(^iebener Soim
erläutern bient.

(2 d) leiben fagt (©nmbj. I. @. 218.): „2öir bemerten leicht,

baj in bcn einzelnen ^^^en ber Ohara bie fdjiefe 3Ricl^tung bet

Qtftnoi ^gelc^en fic^ burd^ bie folgenben Q^Utn l^tnburc^ }u efam

»oODtoiitiiieiieit @^male ergftnat; eben fo fttibet ^ufg ein eigent^üm«

im^ SMfoiiiMnIdiig f^äffyn tat ftrinifigeii Walsfxmsgim fjjndtx

(enad^barten S^^^ f^^^r fc MI au^erlfanten

Seobad^ter fid^ bie ©pirale ununter6nN|en fin%iife^ [(^eint."

!Diefe X^otfad^ motzte fic^ bo(^ nu^ goti) mit bot obigen 9(euge«

nmgen ©(^leiben'd vertragen.

Sinn 6 bcobad^tete, ba^ ein Saunt, in einem weitem ®ef5fec

überflüffig gen&l^rt, mehrere ^a^re ^intereinanber SxotiQt au3

ßtüeigen ^ertoorbringe , ba berfelbe, in ein engere^ 6kf&| eins

gcfc^loffen, fd^neU SStüten unb gnic^te tiage. — $ier erfennt

man ben (SÜtpu|, ben bie ^rt ber Semur^elung auf bie ^oue

ftnigl^t l^at beobad^et, hai oÜU 9hai» unb Spfetbftunie, bte

num bon ben Snlcni Zueilen Ulm Mibe bcfceit l^atte, ht piei

3o$^ ottfet^ten, att fie fai ben gontqlg mM^ecgc^ci^^

Sd^en angefe^t Rotten (5)cconb. n. (S. 812). — i^kx giebt ft^

bcs (üttfUil einec USeiftnbenatg bec ftnSeten ^cUe auf bte innent

fjA etteiiiien»

Soft man tjon bem Umfange eineS SlfteS ober S3aume§ einen

ringförmigen SJinbenftreifen ab (fog. ßttubcrring), fo trägt er ober^

^alb reid^tic^er ©lüten unb r^xüd^it, reift legiere fc^neller, njirft

frü^r feine ©lätter ab unb ucrbidEt fid^ ftärfer im ^olje al^ untev=

^alb jenes ©c^nitteS (©c^Ieiben, ©runbj. II. ©. 503). — ^ier

^OQt {t(| ber (Sinflug einer nur an einer Üeinen Stelle ^ertoor«

gebrachten SBeiSnberung auf bie gan^e SSegetatiim beft 9aumc0.

SBemt ein Pfropfreis, ^ 9.' bon ^rilofen, auf einen

^ffottmenfbiiinn gefegt mitb, bdSeibet fN| bec ^flaumenftantm

imb na4 imt Sol^rringen bon ^rtlofen^ol^ (cbei^f. S. 803).

^iet fic$t man htuAi^, tok nid^t fM unten angebrachte 13er«

ftnbemngen nad^ oben, fonbem aui| oben angebrad^fte SMnbemi^
nod^ unten »tt^en.

„SWmmt man im SÖJinter einen 53aum, ber mit feinen

SBurjeln in ber ®rbe ober aud) in einem ®efd^ fte^t, ba§ SSaffer

enthält, melc^eg nur ein paar 6kabe über bem (S^cfrierpunfte fte^t,

unb bringt einen feiner QmtiQt (o^ne i^n Oom in ber Mite
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fte^ben Stamm 511 trennen) in ein %mt3if)an^, bad 1^ auf 12*
ober 15° (C?) ernjärmt ift fo cntoirfctt biefet feine »Ifttter itnb

Slumcn, mä^renb ber übrige in ber .Qälte fte^enbe Söaum noc^

t)oIIfommen crftarrt er)d)cint. (5)ccanb., I. ©. 76.) .?^ier

fie^t man, t>a% bie üeime^rte X^Stigfeit, meldte burc^ bie SBärme

in ben 3"^c^Ö<^" bcronla^t njorbcn ift, rüchtörtö bie einjaugenbe

X^ätigfeit ber SBurjelii anciciecit i)ai, ben Soft 5U bem Xreiben

beS QtotiQt^ ju Ucfeni: „bemi/' jagt ^ecanbolle, „baä SBaffer,

todfy» biefe finodpen etitotddt, Iimiiiit nid|t au» beut ^ve&l^aufe,

in toeU^em fte leben, fonbem au9 ber (Srbe ober SBaffer, ivelc^eS

bie SBnrjetn umgiebt; i(^ ^abe mtc^ felbft babon fiber^eugt, tisl

ba§ Saf[er in ben Oiefä^en, in njeld^e bic SBur^cIn gctaud^t finb,

abnimmt, ßnig^t gelongte bur(^ bie üöemertimg, ba§ ber ©tomm
unter beu befc^riebcnen llmftänben Ieicf)tcr erfriert ai^ geroö^nUd^,

jum gleichen ^Kefultate. Ieicf)terc (irfnereii bcrceift nämlirf),

ha% in bem ^aumftarum unterhalb beiS in ba$ Xreibl|au0 gebrauten

X^cileg me^r ©aifcr cnttjaltcn ift qI§ fünft."

SSenn man im 3)?ai ober ^nni cinetn üöaumftamm feine

59Iätter nimmt, entmicfeln fid^ attc in beten ^trfjfetn liegeube

^oS^jen auf ber Stelle, wie man bei ben für bie Seibemnürmer

abgelaubten 93?ouIbcerbäumen bemerken tauu, fo luie auc^, njenn

nac^ einem $)agel, ber in ben Obftg&rten aUe glätter j^erunter-

fc^lug, l^eigd» nnb feuchte» Sktter eintritt (lOecanb. IL @. 482.)

SBenn au biele .^ige neben etnonber ftel^r fo umben bie

fd^to&^ften t)on ben ft&rfften au^el^ungert; tt»enn ju Otele ^fl|te
bi(^t neben einanber entfpringen, fo gebei^en nur biejenigen, beren

SBa(^t^um am fräftigften ift, unb gelten bie übrigen ju 6ininbe

(cbenbaf. S. 484). — Söä^renb ber Gntmicfelung neuer '^Matter

njerben bie iöemegungen be§ ^ffau5enfrf)Iaf£^ bei ben näc^ft bei=

ftel^enben ^ötättem fe^r uucjercgelt unb langfam, roa^ and) bei

einigen ^^flan5en (j. Lupinus) 5ur ßeit ber C5ntttiicfehing ber

33lumen unb grüßte ber gaü ift. (5^ äffen in äiJiegm. 2lrc^.

1888. 1 @. 216.)— 3n biefen gaüen finbet man eine ©ejic^ung

jtpifd^en nad^barßi^en @eitent^eilen berfelben ^ftanje.

©ine Semerfung, bie fc^on oft gemadjt ift, wirb in ben

CJcmpt z«id. 1885. IL 860 Oon Räubert ttrieber^olt, bag

nftmlid^ an ber €>eite, ttpo bie 8epe ber IQtome am ftärfften finb,

aud^ ft(^ ftorfe SBntsefo finben. <Sr fogt, ba| er biefe0 gar oft

in ber @oIogne beim 9(udroben bon 8ftumen gefunben l^obe. —
^er ftnbet ftd^ eine @))ecialbe5ie$nng imifd^ geioiffen Sil^eüen bed

Segnet, Utiiiia. S. WafL 15
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93auine§ unb gcttJtffen onbem feilen beffelben 5öaume§, tt)ic aud^

in X^ieren bergki^en (Specialbejie^ungen bielfac^ öorfommen.

9JiufteI öerfic^ert auS eigner (Srfa^rung, bafe atte übrigen

^ölument^eile abfterbcn, fo balb man bie ^ölumenbiatter nbfd^neibet,

menn eine Ölume onfongt fid^ ju entfalten; nimmt man biefelben

hingegen fpätec meg, fo fd^eint ber ^tnbr^o nur um fo tnei^r ju

gtiDfamen.— Da ^ man ^^m^jat^ie «nb tfotfagontSniiti^ in bem»

fdtoi 9etf|ride (SKn^et, TnH6 do la v^i 1. 178.).

9ta^ ®attnet (SBetf. unb fMbaü^ über bie Idefnu^bingS«

Organe ber öottl. ©cwäd^fe. 1844.), njenn bie SSefrud^hmg beS

Ot)arium§ nid^t ongcfdl^Iagen \% fd^minbet ber ^dä) unb nimmt ein

franf|Qftc§ 9(nfe^en an, l^at aber bie Sefnicf)tung be§ DbariumS

ftattgefunben, fo erhält er fidf) mel^rcre läge, je md) 2lrt ber

^flan5e. — ^ier jeigt fid^ eine ä^nlic^e ^S^mpat^ie in umgetei^rter

9ii{^tung.

Wlan i)ai ouöno^mölD§ beobod^tet, ba^ SSeinftöcfe mit blauen

Xrauben im .^crbfte |)urpurrotl^e iölätter bekommen, fold^e mit

meigen ober gelben 2;Taubät aber gelbe, (i^ecanb. IL @. 707.)—
$ier fie^t man, loie bie gftitog ber ^flanjent^etle na<| ebietn

bnnl^ biÄ i&axt^ xetd^enben snfamnten]|ftngenben $Iane erfolgt

Unftreitig toixb »utn nad| fo^cn SE^aifaifyn nid^ leugnen

fönnen, bog bie ^ffanje ein burd| Söed^felbejug aller X^eQe fcR

in fid^ gebunbened i^nbibibuum ift, fo gut als ba§ X^ier.

SEBenn mir t)Dn einer burd^greifenben SBed^fclbejie^ung aller

X^eile ber ^ftan^c f|?re(^en, ^aben mir biefi freilief) md)t fo ju

öerfie^en, alg ob nun bie QtUen an ber Sä^urjelfpige eine birefte

SEBirfung in distans auf bie gelten ber 53Iüte äußern bermöd^ten.

SWein, eben nur mit ^ilfe ber anbem gelten ber ^flanje ftnbet i^rc

©c^ie^ung ftatt; wie bieg berfelbe gatt bei 90?enf(^ unb X^ier ift

2)ie ^ile ntdneS guged nnb metneS ^opfed mirfen and^ nur
bntd^ Skraritfelmtg ber anbem Zueile auf etnonber; nnb l^teii^ei

giebt eS n&l^ere unb fernere SBejte^ngen. SBtr !ennen bie ^Sfte,

metd^e biefe ©cjiel^ungcn bermitteln, fo menig im Xl^ier tok in ber

^flan^e boUftänbig; ober i^r mirftic^eg Sl^or^anbenfetn tft |ebenfalld

eben fo beutlid§ in ber ^flanje toie im ^iere.

(^nige 5SermittIung^Iieber liegen inbeg unferer ^enntnig

mirflid^ tjor; nur mug man nid^t bog (S^an^e barin fe^en motten,

fonbem nur aJZomente be§ Cf^anjen. ^d^ erinnere an ^otgenbeö:

9la(^ äWaggabe mic bur(^ 5lu0bünftung ber ^flanje oben geuc^tigfcit

betliren ge^t, totrb fie oon unten nad^bringen muffen, mie bad Del

Digitized by Google



m doi.J — 227 —
t^oit unten in bot $(h^ nad^fteigt, nad^ äRa^abe ttHe c§ okn
ttei^e^ loicb. ©d^iltt fagnüm» efaie fidle obn ^er on, loM
fte but<!^ ^Tudt auf baS gonje übrige ©Aftern »irfen muffen; toixb

itgenbrno ein SBeg gefpcrrt, mirb ber ©aft ftc^ burd^ bog übrige

©Aftern 95ajn ju mad^cn fachen; roirb ein X^eil loSgeriffen, lotcb

ber (Saft in größerer ^enge ben übrigen X^eilen (S^ute tomnten.

25ie ©efe^e ber (5;ro§mo)e unb ©nboSmofe mögen hierbei nocf)

tt)eiter greifen, alö lüir iriffen. — SO^an (ann fragen, toa^ lonnen

fol^e ^t)broftattfcf) = ^i}brobi)imini]c^c SSorgänge über^ai^jt für 93e'

beutung für baä ^^[ijc^ifc^c ^oben. SSenn mir aber fe^en, ba|

no^ S^aggabe toie bo8 81]it rafc^er ober langfamer ober ottbetS

in unferm $bp^ itnb ftöxpev löuft, fei'g felbft rote bermöge ganj

mec^antfd^ ®t5nnigen int CSefSff^ftent, ond^ iSdNtnfeidattf tntb

Stimmungen ben U)id^tigften @titfl[u| erfahren !önnen, tntb toenn

fein £auf ftocft, ftiUfte^en; fo merbeu mir and^ fe£bft ben med^anifc^en

90?omcnten beS 8aftlauf§ in ben ?ßf(anjen eine ©ebeutung für baS

^f^c^ift^e fc^r nto^I .^ufc^reiben föitnen; wobei e§ immer frei fte^t,

bie Unfreiheit be§ 'D.liec^antfdjen mit ber unfreien 8eite ber ©eele

in 39e5iet)ung fet\eu; ba in ber Zi)at boS, tt)a§ im Kenten unb

föm^)ftnben üou ber mec^anifc^en Seite beö JölutiaufS in unö abfängt,

etma^ gan^ Unfreie^ in uns» ift.

^boB Socig^ ^nbert iricl^, bag bod^ jebe ^äU bec

^fldiiae in geiDiffer SSeife inbUHbitclIcS Seben f^ve. (SS

ift nur ^ben ein einer ^^em Snbibibitalilfit untetgeorbnetei)

Mm. ®oet^e brfidtt fi(| (ierfiber in feinet aDtctaniot|)(ofe

ber ^flonjen treffenb g»ing oud: ,,3^ ^benbig^ ift lebt

(Sin^dto, fonbent eine 8R^!^; felbft infofem mt» af»

Snbttribinim erf(|eint, bfeibt cd bod| eine Itofammlnng bon

lebenbigctt fdbftftfinbigen SBefcn, bie ber SMr ^ tEnloge ncn^

gletd^ fbd^, in ber (Erfd^ung ober gletd^ ober A|nli^ nngidd^

ober nnA|nIicl^ koeiten ftoncn." iRan mu^ nnr cntf bie (Sr*

f<|etnmigai beS inbibibneOen geDenlebeni» nid^ etnfeitig fein

Sbigeiuuerl rid^ten, mürbe ein burd^reifenber aQgenidner

8cpg i^ 5Qfttig(eiten boburd^ irgenbloie oni^d^toffcn.

3u bem burd^greifenben l^benbigen SScd^fdObejuge aOer

X^eile ber ^flan^e loerben lirtr nod^ einen contiianrltc^en ^oxU

bejug ber fuccefftben !8ebend»(£rf(^einungen ber ^ftanje auf

einanber dS flMmid einer $nm SUiumlid^ mi^ i^i Q^Üxd^
16»
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be^errfd^enben unb üerfnü))fcnben @ee(en=(Stn!^ett ju forbent

l^aben. ?luc^ biefer fe^lt md)t 3n ber X^)at eben fo gut, Qt§

bie S3tüte jeber ^ftanje mit i^rer SBurjct in toec^felbebingenben

Regierungen ber ©eftatt unb gunftion fielet, hiirft jeber frühere

@nttoicftun(^§5iiftanb ber ^ftan^e bebingenb für jeben fpätem.

^er je^ige 3^11^0"^ ^^ftonge njirb, um mic^ eineä beliebten

Sßorteä 5U bebienen, fo ju fagen immer in bem folgenben

aufgehoben; b. \). ber je^ige bleibt nic^t, aber erl^ält fic^ burd)

feine SBirhingen im folgenben fort. ift eben fo, tt)ie unfere

je^igen ©eetent^ätigfeiten ficf) in SBirfungen burd^ bie folgenben

forter^atten, felbft njo fte nid^t mieber in beiDuj^ten Erinnerungen

auftauten. Unb fofern bie @eelentf)ätig{eiten üon leiblichen

X^tigfeiten getragen toerben, l^ängt eben ein^ am anbern.

Reifpiele biefer Solgebejtel^ung bei frühem ben f^&tetn

SSorgängen in ber ^flanje ticgctt ^um ^eil fc^on im Obigen,

ba bie SBed^felbejiel^ungen unb ^5Dl9ebc;>jicI)imc^en im Organismus

eigentlicf) nur mit unb buvdjciiiauber befte^en. ^d^ füge nur nod^

(SinigeS Ijin^u, m bie le^te (Seite ber ^Je^ie^ungen augenfälliger

in iöetiadjt fommt.

(ES gel^ören ^ier^er namentlich bte ^ertobtfd^en (Srfd^emungen

beS $ftan)enldenS, in fo »dt fte unabhängig t>on. bec ^erbbtcüftt

ftn|erer d^ßnffe ftnb; inbem em früher bogctoefener Suflanb (ieibet

aV^ ©runb fetneS fp&tem Sßiberauftretend erfi^einL

„9?irgenbS," jagt Xccanbotte (H. S. 18), „fpridjt ftt| biefc

i^olgc ber ?ßcriobicität ober ber ©emohnh^it entfc^iebencr auS, atS

mcnn man $flon5en einer ."oalbfugct in ber cntgcgengcfc^tcn

einbürgert. S^erfe^t man unfere Obftbäumc in bic gemäßigten

(^cgenben ber füblid()en ^albhtgel, fo fahren fie noc^ einige ^aljre

hinburc^ fort, um bie ^tit blühen, melcf)e unferm ^-rütjltnge ent=

ft>rid^t; büy UmgeEchrte finbet ftatt, menn man geiuifi'e iöäume

ber füblid^en ^albfugel nod^ ©uropa bringt." «§öufig ift eS ber

^aU, ba| ein fSasm, ber in einem fe^r toäle gntd^te trug,

ober an bem bie f$rtt<!h^ fe^r lange ft^ blidben, baS 9a$r baranf

mentg ober nicht blüht. 3ni fubttd^en (Suro))a hat man beobaihtet,

bog bie Oelemte fehlfd^lftgt, toenn man bie Oliben (Olea Europae»)

ju f|)ät on ben Säumen ft^en tä^t; le^terer Umftonb ift baran

©chulb, baf^ ber Cetbaum nur ein ^a^r umS anberc i^ni^t trägt,

^flücft man hing^d^ bie Olioen frühzeitig ab, {o tonn man jährlich

ernten."
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9iic§ bfe (£rf(§etnungett ber <SklD0|mtiig {inb ^ter^er jie^en,

toeti^e man bei bet ©im^ftaiqe unb anbem ^f^Um^ bcoba^tei

^at (öcrgL @. 181). eine (Jolgc biefer ©ewö^nung ift, ba§ bie

©iimpflanjc, obiuo^I fie, in 3i"iwiern gehalten, bei jeber ®rf(^ütte*

rung bie üBIotter jufantmenlegt, bie^ bo4 im natürlid^en 3wftttwbc

int t^reien nid)t eben \o t^ut. üint fagt in bicfcr ^ejie^ung:

„^m SBinbe faUen bie *ölätter biefer ^^ftanje jufammen, aber

rirfiten fiel) ungeachtet beö SBinbeS njieber auf, iinb getDÖ^nen fi(^

cnblic^ fo baran, ba| biefer nic^t me^r auf fie wirft."

SBcrmtgt man in ben ^flangen einen Äretdiauf ber ©dfte,

fo ^ben fold^en, ttne f^on bemerft, ^ot^pen unb anbre X^ece
eben fo luenio, unb unftreitig güt baüon baffelbe bne t)on bem
^ortDalten eine« ©entralorgan«; er bebeutet nur eine bcfonbete

%Tt, tote ba^^ (3an^ jur @in^eit gebunben U)erben Caitit, o^ne

bie etnjigc §Irt ju bcbcuten. ^aö SEBe{entUc!§e toirb immer ftatt

eine§ herumlaufend ber ^äfte im Steife ein folc^cr ^eiö ber

Regierungen fein, ba^, toie bie ©rfd)einungen in ber SSurjel

©nfluB auf bie in ölatt unb 53Iüte geiuinnen, aurf) ^inn^ieberum

rüdroärtd bieft ber %aVi ift. eö aber jo fei, lehren bie

oben angeführten Reifpiele gur (Genüge.

?rbcr toie, fagt man, läfet fict) nic^t bie Sßflanjc in ^unbert

©tüdte fc^neiben, unb jebed biefer ^tüde, jum i&tecEling gemacht,

tüaä)\t fort? ^ann man etma bie @eele aud^ in |ttnbect ©täde

f^KÜten? 3ßie follte man fic^ baä benfcn?

@d ift toa^r, ba ift e§ üiel (eicf)ter, fi(ih ju benfen, bie

^flanje l^at feine ©eele; fo öermeibet man bie ©d^mierigfeit

^ benfen, mie fie fid) bann bei ber @|ialtung benimmt. ^6)

meine aber, bie ÜJ^atur fümmert fidh um unfte Seiii^tigfeit ober

©d^mierigleit, bergleic^en ju benfen, nit^t

Äann man nid^t aitcf) ben $o(^en in ^unbert @tü(fc

fc^neiben, unb jebed ^tücf giebt einen neuen $ott)pen? Wlan

ttrirb micber fagen: mag bcmeifeft bu mit bem ^oIt;pen, bem

toir felbft faum eine ©eele jugefte^en? Unb iä) toerbe miebcr

an fein ä^föwmenjie^en bei ©erü^rung mit ber 9^obeIf^)i^e,

feine J^efeö^er, feinen Qant um bie öcute, feine ^luöma^t

jmifc^ ben dla^rungi^mitteln, feine fo)7finbli(^^t gegen bad

fitc^t erinnem. äber natürlich, ed ift und eben aud^ unbequem,
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ben ^ols^ipm Befeeft ^ boiim; alfo üBecfc^ \m becgle^eit

am ßd^teit toir flnb gUifStflemetfe irid^t auf bcn

^IMü^lptit dOdit iMtioiefen. Kitd^ dnen Stegoisoimit Imtit ntott

in ))9el €tfide fd^netben; jcM gie(t dnen itoten dtcQcsttmtnn.

SBie foH man cd ftd^ 1^ benlen? jOer Skgemmtcm tft ein

Xl^, boiS fd^n (lieffi^ unb iflernnfl^ftem, aiii^ebUbete 93ei>

baitiingdiDerfjeuge unb SRitöfeln |at gieBt nod^ l^unbect

unb taufenb anbete X^etc; Bei benen man baffelbe finbet.

9?od^ in tiefen Xagen lad idj in grorie|)'ö unb

@d^leiben'd ^ibti^en folgenbe neuere SSerfud^, mit bet Nais

serpentina angeftettt.

3 cf) netter jcrfd^nitt me^rmate einzelne X^iere biefer ?(rt

in btei ober öier ungteid^e ©tücfe unb erhielt aug bicfen faft

immer eine gletc^ Sln^t lebenbiger Snbiöibuen. ^n einem

aud ber SKttie genommenen, aus brei dringen befte^enben ©tücfe

no^m er mel^rere Xage ^inburc^ atte Sebeng^eidjen njal^r; bie

^üttdtcutation bouerte fort unb mit i^r ^Refptration, „®efü^i",

iBemegung u.
f.

tu. 3>nt 2lugen6Iicfe beö ^urc^fd^neibend ner*

fd^toffen bie SÖhi^feln fottJO^t ben ^)armfana( aU ben großen

®efä6ftamm, unb öer^inberten fo baö ^tudtreten bcd dlaf)rungß*

fofted; aEmälig fteQten fid^ bie ^erbinbungen ^mifdEjen bem

9iiutengef&|e unb ber 8auc^t)ene miebec fjiec, unb fo marb

nad^ imb nad^ bad abgefd^nittene @tüdf jum neuen ^nbioibuum.

(gtorte^)'« unb ©c^Ieiben'ö 9^ot 1848. San. (5. 35.)

„^anac^/' fagt ©c^nefelcr, „fd^etnen bie d^emifc^en unb

p{)i)fifalifc^en Mftc, meldte bie fi^tbaren Sebenöerfc^einungen

beS ©injeltuefenS bebingen, in aßen ^Ringen einer 9^aibe gleiche

^crgie 'ju befi^en, tute fic§ überhaupt bie gange gamilie burc^

ben ä^angel ber Derttic^feit für bie ttiterifd^eit Functionen auö*

jeid^net, fo baf3 ein ganjeö X^ier geroiffermaßen einen ^ufen
Oon Snbiüibuen in latentem 3u^tanbe borfteßt."

3(1)0 ein 9kturfor)c^er jie^t auS jenen SBer]Ucf)en ben (Scf)htfe:

„hai ein ganjeä X^ier genjtfferntaBen einen Raufen üon Snbiüi*

buen in latentem 3"ftflnbe oorfteKt/' b. f). mit anbern 3IBorten,

ba6 eS in biefer 93e5ie^ung ben ^flan5en gan^ ät)nlid) ift. Unb
bod^ bemegt fid), fri^t, lebt bie 9?aibe überhaupt mit fo beutlic^en

getd^en felbftftänbiger (^finbung mie ein inject ober 8lutegeL
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€en»fi 5tt ben Snfecten herauf famt ntan berglei^ett

terfolgen; oBtDol^I istibattlkiet.

(Eilte S8edpe, stotjc^en Oruft uitb Unietieüft Imrc^fc^iiitten

imb bobut^ in jtoei ^fitften gefi^etlt, ge|t no<l^ mit bem iHntem
3:$eili^ Beifit mtb anfjett aHe Vollblütigen, oii9 betten ttion oitf

SBUHOt fc^tiegen foim; aBet oucl^ bet aBgefd^ntttcite UntetleiB

frfinnnt fui^ noc^ utaiutigfoltig unb fud^t, loettit nutn i^ BetH^c^

mit aBum^eliib mü^ offen SÜii^tungen ^tn Beioegtem ®toil^

t)etle|en; oud^ fBnnen Beibe ^(ftm nod^ ^e (ong fmdleBen.

(SCntennet^, ^nfid^ten. 6. 485.)

9hin ift cd iiN^t, ein ^Qier onS |li^em (Staffen tarn

man mdfyc BdieBig in ^loei ober me|tece ^tficfe fd^neiben^

fo bo^ ed foräeBt; bod^ ift bte (Mmt ein fdeoM^, bog ed {if|

Don felBft in me^cese bei:9leid|en ©tfidte t^en foitn.

Unter ben itid>em Sl^ecen ober gieBt eft mond^, bie,

lod^tenb fie nod| auf ber erften Stufe ber (Sntkoidfetung flehen,

fic^ fogor Don fetBft fo ffmlten, hai fie gatij nerfd^nben, inbem

fie in mehrere neue foct(eBenbe l^nbiDibuen üon einer attbcm

(^tum&ungdftufe verfallen, tueld^e enttoeber jufammen gru)7)7trt

Bleiben, unb fo oldbalb eine (Kolonie Bilben (aggregtrte ^Scibien),

ober fic^ ganj t>on einanber trennen, um ^olirt fortjuleBeti

((SomlKinttlarien, SRebufen ic).

Ttan mag off bieg fo fc^tuer erflörlicf) finben, aU man
ttjin; aber fann man beft^atb fagen, ber ^ot^p, iRegeniDUrm,

bie S^aibe, baä Snfect, bie grau, bie ein ^nb gebiert u. f.
to.,

feien feine 3Befen mit einer einigen Seele? Sc^ htf^upU, baft

un§ biefe (Sc^n)iengfeit ^ier über^upt gar nic^t fümmem !antt

SBir fragen blod: !ann man ben ^ftan^en fo Diel (Sin^eit ber

@ee(e juf(^reiben une X^ieren, Bei benen man fie nie Be«

atoeifea §at?

Sie ed mit ben XrennunQi^)l|änomenen ift, fo ift ed mit

ben Skru^ac^fungiSp^änomenen, bte man in ö^nlic^em <Sinne

gegen bie ©eele ber ^ffanjcn geltenb motten fönnte. 9Kan

^at niebeie X^ere ^alb butc^fd^nitten unb bie i^ölften Don

Derfd^iebenen SnbiDibuen jufammengend^t, unb unter geeigneten

Umftänben fte bem)od^fen unb fi(^ toic ein Snbiüibuum benehmen

fe^ (Sd mdd^te fftr ie^t unmöglich fein, anzugeben, loie fic^
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hit €ctfe ^ct6et tmi^aiU Itter ba linr bei 5Qtereit nid^tö

burc^ foId)e ^^^änomene gegen bie @ecle Bdotefen ^ten, tote

foQien ttnr e9 bei ^flanjen?

& ift toa^)x, beig(eici^en ftnbet ftd§ im ^ffan^nreid^e in

grögecer Kudbe^ung Dor ald im ^ecteic^e; aber bad fann

nu¥ bopetfen, bag bie Shitur bie Ser^Alhttffe, um bie e§ [id)

^bei ^anbelt, eben in ber (Sintid^timg ber ^flanjen jur

toor^ugdtüetfen Hudbilbung f^at bringen sollen, tofil^cenb bie

(Sittti^tungen bcd ^etieid^ toeniget unb nur na^ SKalgflibe

bofüt geeignet finb, nne fie au^ im U^btigen {Id^ benen bed

ißftanjentei^ me|r nft^etn. Sebenfattd mit( US, tood nnr

bei liieren hcüoon ftnben, ^inteid^en, und t»in: bem tioteiligen

^{uffe %u fidlem, ald tiettroge fid^ bergtei^en nid^t mit

^efee^ng. Wtan mbd^te fagen, bie SRotut l^abe bie pflan^«

äbnßd^ X^ete eben al8 gingerjeige in bicfer |>infic^t ^ingeftellt

@agt man, ber ^f(an5en^£)rgantdmtti} fei nur afö ein im
(S^anjen aufgei^enbel ®Iieb bed ®efammtotgam8mud §tt betrauten,

t>crg(etd^bar einer Sbt\x\t, toclc^e bie ©toffe beS grögern Drgani«*

muS, in ben fie eintritt, in fic^ t)erarbeitet unb ttnebergiebt, fo

fie^t man nid^t ab, tocA in biefer $infit^t bon ber $f(an^
aufgejagt koerben fdnnte, bad nid^ bem X^tere eben fo pfftme.

greiltd^ ift cd nid^t in ber (Srbe feftgemadijen, aber eS nmrjelt

gerabe fo not^toenbig in ber irbifd^im kugenkoelt tone bie ^an^e;
benn |d5e cd in ben (eeren f^amt über bie (Srbe unb ben Suft»

freid, unb cd ftirbt nod^ e^er a(d eine W^Wt ^ mit ber

^IBui^ audgeriffen; auc^ ift eS fo gut in einem beftönbigen

Skd^fetoerfe^r Hon Stoffen unb ^C^tigteitcn mit ber Hufiemodt

begriffen ttrie bie ^flan^e. Ueber^aupt aber »iberffnid^t cd

ni^ ber Snbitnbualitftt eincd SBefeng, 5ug(eid) a(d ®(icb einer

allgemeinem Orbnung ber ^ge gu erfc^einen.

Oigitized



308. Si0.j

XIV, 9lä^cxe§ übet bte Sonftitution bcr

ißflansenfeele.

@d mag Ifi^n uttb Hovetfig eif(|emen, toon ber SCrt, loie

bte $flaiiaen Befeett finb, n&|er f)nx«|eit tooHen, fo lange

bie aligemeittcte fB^upimi^, hai fle befeelt fUtb, nut ecft

nod^ att eine geUNigte ^l^oi^efe gt(t fSbix ber $erfu(|, biefe

$^ot^e 5U begrünben, mu6 felbft mit auf ber SlRögltd^feit

^en, bod Seelenleben ber ^ffonjen bem ber äJ^enfc^en unb

^iere gegenüber fo bar^ufteUen, ba^ ed nieber atö eine ^eber«
l^olung n^en bemfelben, nod^ all Unmöglic^feit ober Qtoedi9^i%*

feit einei^ anbem auger bemfelben erfd^eine; toobei immer an«

juerfennen bleiben nnrb, bag jeber ^erfud^, in*S 9?ö^ere ein^uge^en,

Sd^ioierigfeiten unterliegt, bie nid^t oiel me^r ©etoid^t auf ben«

felben legen laffen bürften ald eben bieg, fac^gem&ge 3)?öglid^«

feiten bargelegt $u ^aben. ^fuS biefem ©eftc^tgpunft ift bie

f)ter folgenbe n^eitere ^(ulf&^ntng einiger fc^on früi|er gegebenen

ilnbeutuTigen ju betrad^teit

^iefc ^Inbeutungen gingen ba^in, ben ^flanjen ein reic^

entniidelted ©innedleben ^u^ufd^reiben, ein entn^icfeltere^ fo^ar aU
ben X^iercn; mit 3^erfagung aber ^ö^erer geiftiger ©efä^igung,

®ine folc^ Stuffaffung beg ^anjenfcetenlebend lä^t t)on

nmm hierein mand^ (Sinn^&nbe, im l^erfolg aber mand^
ffi^ngen p.

5K?ie, fann man fogen, ift nic^t baö, toaö »ir für bie

©tufe ber ^flanje unter ber beö ^t)ier§ erflären, ütelme^ bie

©tufe be« unter ber be§ 9)?enfd^en? 2)ag X^ier ift

gegen ben SD^enfc^ um Vernunft unb ItBerftanb )mcföt)t; totdi
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Uäbt jfya atfo tote ©timlt^leit; baffcI6e, load »iv aiu]| btod

tet ptoije loffoi toonctt 9bui§ uns felto a(to foS bte

Wan^ htt» eigftii§ett a& )Dtebec(oIen.

fC^ei; bad ^üj/ia ift ht ber 5^at fem fo teilt fbtttltd^

Sefert, afiS tooffir man gern er!(&rt. SßaiS ben X^ieren

gegett uttS fe^lt, ift freiließ ISentunft, @eIbfibelDugtfein, bad

^ermdgen, aOgemeine l^ejte^ungen geifiig jufammenjufaffen, bte

gft^feit über fic^ fe(6ft mä^isJbGaXm, bemühte ©c^l&ffe

mac^; aber l^aben fie nic^t nod^ Erinnerungen an SBergangened,

fßotbliä beÄ 3ii^">^ftig«t, bie, auc§ m bejügUd^ auf ©innlic^eS,

bo(ä^ immer ntcf)t felBft ettood ©innlid^eg ftnb; benn ba§ (Sinn(t«ije

ge^t b(o^ mit ber ^egenmart. ^er glaubt ba^ eine Hole,

jum ^aubeitfd^Ioge (c^Ieici^enb, fi(§ fc^on jubor öorfteilt,

fie ba t^un ttjiff, unb ftc§ ber kauben erinnert, bie fie ba

hineinfliegen fal^? Äann aber SSernunft, ©elbftrefleyion öer»

fömmect werben unb nocf) ©eele fraftboU unb (ebenbig befte^en,

warum nid^t auc^ jener SBor* unb Ölucfblicf? 5)aburc^ erft

fommen nnr auf bie für un8 benfbare unterfte @tufe bc« öe*

tou^tfeing. Unb ^at bie Statur in bcn ^^^ieren baä S^iieberfte

mit bem |)ö^em o^ne ba^ ^^öc^fte mannigfaltig nac^ ben üer*

fc^iebenften Diic^tungen bargeftettt, fo liegt Don felbft bie ißer*

mut^ung na^e, bafe fie fic§ auc^ jur felbftftänbigen i)arftellung

bcd SRiebcrften für fic^ ein befonbereS diti^ öorbe^alten f)aben

merbe. ®ie ©^ftematif ber Statur fd^eint biefe fetbftftänbige

^u§bilbung ju forbem; bie k^ec^öltni^mfibige Qtmiaäji^ ber

fangen genügt i^r.

äber, jagt man, basi SBefen beS ©eelcnlebenö befte^t bocf|

gerabe barin, jeitUc^e ©ejie^ungen 33om)ärt§ unb Sflüdfwärt^

in ficJ) 5u tragen unb ju fe^en; fie megfaflen (äffen, Reifet bog

(Seetenleben felbft iPcgfaCten laffen. (Sine ^eelenftufe n?ie bie,

auf n)e[cf}e luir bie ^^flan^en ftetten tnoÜen, farni nac^ boc

eigenfteu ^.Uatur ber Seele nic^t e^iftiren.

Slber man bermedjfelt jiueieö. 3^^^^" fdjüefet jeber bemuftte

8Sor* unb iHüdblicf in bie Qdt an&) 5eitlicf)e 53e5iet)ungen ber

(Seele ein, aber nid)t iimgefetirt bebarf eö für bie ©eele eine^

folc^en $or^ unb 9iüc£bli(^, um fic^ in ^tUd^en S3ejie^ungen

tebenbig ^u ertoeifen.
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®efe^t, jemonb fd^folt ftc!^, fo benit er mit 9e)9ugtfein

tpeber an ik Vergangene no^ iit tiniimeitbe Q^ttvegung, bod^

fafß er bie Uto^egung bed ©d^ufeCitf in einem unbetDugten

^e^uge jtmfc^en tm Uttb nad^.

(StiMd Ätbern ^le toitb getotegt, getragen r>m gtuffe

einer SRelobie. Ott benft mit OdDugtfein »eber an bie

gongeitnt nod| bie fommenben 5ldne; bod^ fpinnt ftd^ ber con*

ttnuirlid^e gaben einei» emfyfunbenen fB^^nqß ton ben ber«

gangenen Xdnen burd^ bie Gegentoart fd^on in ber fRid^tung

nod^ ben folgenben fort

Aönnte atfo nid^t Qud^ bod ^fonaenfeelenleben fo im gl^ffe

finnlic^ (Sm^^nbungen ba^ loogcn, o^e @|negeIBi(ber Don

IBor- Ober MdtoSrtö in ber 3^t mi^uff^ren?
iSBei nni» freilid^ fann oor» ober rfld^ipeifenbe 9lef[csion in

icbem tCngenblicfe )tt fold^ finntid^ ©«lenffnel ^jntreten;

aber fie muß ei^ nä|t Sorrnn foK ed nun nid|t liefen g^n
ttnnen, bei benen fle cd au(| nid^t tonn, nad^bem ^ fd^
SBefen giebt, bei benen ber nod^ l^^ece allgemeinere Umb(ic(

bur^ ben tiiele (Erinnerungen auf einmal oer(nfi)>ft merben,

jurüdtritt?

^rj, tuenn nnr fragen, looS ^ bie ^^n^e nod^ ah*

juftreifen übrig bleibt, na^bem fdjon ba« X^ier bie SBcmunft

abgeftreift f)at, fo Regt l^ier ettoaS öor, beffen ^(bftreifung fogar

nocf) nöt^ig ift, um bie @eele in i^rer einfad^ften faltenlofen

2Beife fid) barfteilen }u laffcn. Unb toenn toir, toie ed ber

gaU ift, bie 3^^^**^ S^orblicf unb (Erinnerung on ber

^anje tpirftid^ üermiffen, fo ^aben mir be^alb nid^t, wie eS

getoÖ^nlid^ gefd^ie^t, bie (Seele bei i§r §u öcrmiffen; fonbern

bermi^ten tvix jene 3^^^^^" nit^t, fo lofirben toir Oielmel^ eine

möglid^e <See(enftufe bermiffen.

S)a6 toir ben ^flanjen frü^er^in 3nftincte jugefprod^en,

ioiberfprid^t bem ni^t, baft toir i^nen je^t ben SSorblid in bie

ßufunft abf))red)en. ^enn aufi) bie Snftincte ber SV^enfd^en

unb iSD^e ^aben, in fo loett fie reine ^nftincte ftnb, ^toor

l^ejug auf 3uCünftigeg; aber nid^tS bon einem enttmdEelten $Be«

tou6tfctn be§ 3"^ü"ttigen, auf njeld^eö fie fid^ rid^ten. Ober

Uper gkubte too^l, bag eine ^taxtH^ fid^ einff>dnne mit S^eiou^tfein
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beffen, toeltolb {te itac^ ber Ux statin ^nl; baft

eilt ttofgcbontcS fttnb, ^ ei» bo8 etfiemal SRtf^ gefoftet, fkl

bie 8RtI(| fd^on tootfieXIte, bte ed tttdaxitf, imb btel^dvegmigaw

bte ed mad^ imt|, mn ba|a ^ g^gen. (£tit gcgemDftttig

gefeites 8ebfitfni6 ift e9 titebnie^, tiNiB ed bas» treibt; bie

9{atur ^ aber boS 5Htib imb {eine Ißec^Itniffe, itmerßcl^ itnb

dtt^Ii^r W!l4if4 ttnb fi^^f«^, fo eingetid^tet, ba( bod fiiitb,

o^ne felbft lo^en tote, mhvx^, eben p ben ^onblittigat

baburd^ getrieben tintb, toeld^^ dhrffittung biefeiB ^ebürfniffcd

fü^n. (Scft nad^ einmal genojffener WU^ einntol boQbtac^
^nblung, tooburcl ^ sunt 3niedße gelangte, ttPtxb ed fif^ nun

berfelben erinnern unb biefe (Srinnemng mid^ fftr feine ffinftigcn

^nblungen nu^en fdnnen; meil eS bo^ einntal baiS Sermfigen

bosu l^at

®o bilbet fid^ fibertou)>t, nod^ SRa^abe nrie ber SRenfd^

ertoftd^ft, ber SBor« unb ddldbluE nnb, in golge beffen, ha^

etgendid^ fßnft» unb 9}od^benfen, bod 9tnfi(^fe(bftbenien unb

bad t)erftfinl%e SßoKen immer nu|r oud, entfernt er fu^ immer

mc|r bom erften ^CnfangjSsuftanbe bei» reinen Stufgel^enS im

Sftuffe flnnlid^ (£m))finbungen unb inftinctartiger Xriebe^ inbem

jebe an fic^ unb 9nbem gemad^te (Srfa^mng bod lOermdgen

betott^ SBieberfel^r unb bdoulter SCntoenbung auf fi^nlid^

SBer^Itniffe Ifinterl&|i ^bo^ fe^en nnr, ber äJ^enfc^ fid^

jenem 3ttftttid»e beS reinen Slufge^eng im gf^uffe finnlic^

<Sm))ftnbungen nnb 5£riebe settiveife fe^ nneber nfil^ern, auf

tur^e 3^ nneber barein jurüdfinfen fann; fe|en

femer, ba| t»erfd$iebene aflenfd^en je nac^ i^rem toerfc^iiebenen

8t(bungi^uftanbe, ftd^ ühafyuapt nur in fe^ wfd^ebene
Aber i|n erl^eben, ein Oototube )ierl^tni|mft|lg menig, einW ^ ^efe t^atfäd^Ii^e Sklatitritat ind «ug^

faffenb fOitnen nnr bann leidet toermeiben, abfoiute (Skenien in

ber Stellung ber t)erfd^ebenen SBefen ju einanber 9U $ie^
meldte bie Statur nirgenbd anerfennt, inbem ttrir fagen: bie

finb folc^ Skfen, m bod ^ftbemuMrät $nm SRini«

mum, bie ^anjen fold^, m nod^ flbed>ie| ber beiouftte Sor»

unb 9t&iM\d in bie unb qSx&, UkuS baran (fingt, $um
SDtinimnm (erab^fontmen ober kiiebne^ lukl^ nid^ erUxui^t ift;
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inbem Me Sebingungen jur Qnttlviiblung fehlen; ed ba^infteHenb,

00 tnt einen unb attbent SBefen ou^ StilUng^ auS bem
^B^m <Skbteie ^dbm; id^ in ber X^at glaube, o^ne bo|

gunäc^ft ettoad baniuf anlommtr eS behaupten unb butd^ffi^ien

^ ttoHen. ®etDi( bleibt blod, bajt, tt»entt ber 9Renf(^ a^itloeife

bte ^d^ent Sennbgfn auf ein SOMitinuntt |erabbrü(&n, fd^Iaf^

Idffen ionn, o^e baf} feine <See(e borum aufl^ihrt, in niebent

X^isügleiten fld^ ju du^etn, ja toemt et ofö neug^omeS ftinb

foQor bamü bcdinnt, att<^ SBefen benfto fein ntfiffen, m ein

foU^ Bttfbinb bauemb ift, bie (Entumfelung gac ober

bod^ untoer^UnijsniA^ tteniger }tt einer ^|em 6tufe gd^ei^t

4^ienmt ift bann eine jnne^enbe (SnMdebtng inned^Ib ber

^tufe bed @innedleben$ unb treibend fet6ft ntfi^t auSgefd^Ioffen.

^er k»oraudfe|lici§e äWanget an ^mt» unb M^M in bie

3eit bei ben ^an^n fte^t unftreiüg in teleobgtft^er IBegie^ung

ju t^rer feften Stellung im 9taunie unb i|ren bemgemö^ be«

fd^rftnften SebenStjer^ältniffen, hjorauf \^ fd^on frü^ l^n«

geiDtefen. ^^ier mu^ in bie ßett OorbUcfen Idnnen, meit

cd tteit abliegenbe Qmtdt im S^taume t^erfolgen bat; foU bte

JBctoegung nid^t be« 8^^^^ öerfel^len. Snftincte fönnen nur auf

ein* für allemal beftimmte ScbcnSüer^ältniffc berechnet fein;—
tDo8 ^älfe bem ^nbe ber Snftinct, bie 93ruft ju fuc^en, tocnn

nid^t jebedmol eine 93ruft fic^ barböte; — fte reichen aber nid^t

me^r aud, wo bie ^er^ältniffe fo mec^feln Une beim ertoad^fenen

^J^tere. 5)ie ^anje bleibt, fo ju fagen, immer an bie SJ^utter*

bruft geheftet; i^r mürbe ber ©or* unb Umblicf nur aU eine

jerftreuenbe S^Ö^^'c ert^eilt morbcn fein, ^ie 9^atur aber greift

ebenfo toenig über bad (^orbemig be^ ^inaud, afö fie

bal^inter §urüdtbleibt.

^er organifdEjc ©runb beö SWangcId an fßox* unb fR&d*

bM anbrerfeits mag bei ber ^^flm^ mit bem Slbingel etgent»

li^ jheidlaufdp^dnomene 5ufammen|fingen, ber fetnerfett^

ttneber am SO^angel öon Sßeröenftjftem unb ©efdSf^ftcm ^ängt

©8 fc^rt in t^r ni^t« in fi^ fetbft jurüd. STUeö, Wa8 fie

üon S[u6cn oufnimmt, toirb nur @runb, bafe fie nod^ me^r

t>on fluten aufzunehmen trachtet, unb bag fte e§ anberö mie

bii^^er aufiunebmen trad^tet; unb biefer (Saufalbe^ug bed
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grüneren gum vSpäteren reicht ^in, einen pf^d^ifc^en gortbe§ug

be^ ^f^d^ifd^en, metcfieö ficf) baran fnü|)ft, gu unterhalten; aber

Don reflectirten gunctionen im ^^l^fifc^en ift nid^tS ft^tbar,

tuelc^e [id^ di& ^udbrud ober Xräger entjpre^enber )){9c^if(^

baiftellten.

SKit ben ©riniierungen unb ben SSorbüdten in bie ßu^unft

muft ber ^flan^e freiließ no^ mand^eg Stnbre fehlen; 5(IIcö

namentli^ fet)ten, toaS fic^ felbft erft auf bcm (^runbe öon

foIdt)en aufbaut. §iert)er gehört baö gange eigentliche SSor»

ftellungöleben, nic^t allein ba§ ^enfen an unb über 2)inge, bie

aufeer i^r wären, fonbern big getoiffen dJrcnjen auc^ bie

SBorftellungen öon fold^en felbft.

9J2an fann leidet üeranlafet fein, baö ©eniid^t hierbei auf

einen falf^en ^unft §u legen, ben ndmlid^, ba& bie ^^flange

wegen SWangelS an 5(ugen feine S^ilber öon ©egenftänben ber

Slufeenroelt ju empfangen öermag. ?Iber auc^ mittetft beS 0()reg,

ba§ boc^ feine Silber liefert, laffen fic^ gegenftänblid^e S?or=

ftellungen oon 'Dingen gewinnen. 2)er ©linbgeborene wei^ ja

fo gut üon einer äußeren SBelt ber ®inge Wie ber ©e^enbe,

unb ^at, frifc^ operirt, anfangt feinen ©eWinn üon bem 93itbe

biefer SäJelt, ha§> in feine 5(ugen fäUt. <Btatt mit objeftiöen

SBorftetlungen barauS bereid^ert gu werben, üerwirren ftd^ t^m

nur bie toor^anbenen; er muß bie ^ugen fd^Uefeen, um fic^

nod) fo gut wie Dörfer gurec^t gu finben. ^ie Söelt erfcE)eint

feinem Sluge anfangt nur wie eine marmorirte Jarbentafel,

worin garbe eben nur garbe, Sinie nur Sinie bebeutet, ber

grüne gierf noc^ feinen SBalb, ber rot^e nod^ feine 9Rofe öor*

ftellt. SJian fann fagen, bie S3ilber, bie in fein ^(uge fallen,

bilben i^m anfangt nod) nic^tö ab. Sßoran l^ängt baö nun?

^aran, bafe er noc^ ni^tö üon (Erinnerungen ^at l^ineintragen

lernen, ^^ic^t ba^ ®rün, ba§ id) am Sßalbe fe^e, mad^t i^n

gum SBalbe ober ift me^r aU ein fleiner Sßeitrag baju; fonbern

bafe er wä^ft, ®d§atten, ^^lung, geuerung giebt, ber SBogel

barin fingt, ber Säger barin ge^t; waS alleS nid^t in bem

blofeen Wnblicf beö grünen giedeS liegt. @rft inbem fic^ ein

©cfammteinbrud Oon (Erinnerungen an biefe unb bergleid^cn ber

^nfc^auung be^ grünen gledes gufügt, bad finnlic^e 8Ub noc^
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ehiwal mit biefer geiftigen garbc audgemolt tmrb, tmrb aui

bem fittnftd^ d^nbntÄe beS grünen ^fcc!eg bte obj[ectit>e fßou

fteüung eineS mir gcgenftSnkic^ SSSalbeS. ^ aber ein

SSefen feine Erinnerungen, fo fonn e3 aud^ feine an bie (£in*

brüde fnäpfen, bie eg em^fdngt Unb fo ift triebt fotool^l ber

9KangeI an ^ugen ®runb, ba§ bie ^onje feine objectiben

^orfteUungen ^at, old k)ielme^r bie fonft begrünbete Unmöglich«

feit, fol^ )U l^bcn, unter ben ©rünben ^ö^Ien mag, ba| i^r

{eine Saugen gegeben ftnb, ba bie ^iibtx bec (S^egenftänbe bod^

erft butd^ i^te 2)eittttitg mittelft Erinnerungen ^ebeutung unb

9htten gewinnen fönnen. W6d)k bie S33elt fid^ immerhin auf

einem X^eite ber ^flonje eben fo abbilbcn nnc auf ber 9le^

unfere^ Sluged, unb bie ^flanje eben fo tote koir ber

gerben unb Q<difymn%ta biefeS 3iU>eS geU)a]^ren; e$ mürbe

für fte eben fo unöcrftonbcn bleiben mie bem frifd^ operirten

SÖIinben, unb ba fie e« aud^ nit^t öerftel^en fernen mürbe, fo

mor eS natürlid^ fürger, baS SJilb unb bie Camera obscura

baju megsulaffen, um baö ©onnenlid^t frifc^ meg auf bie nadfte

^flanje fc^einen ju laffen, unb bamit anbere SSort^eile ju

erreichen, bie fid^ an bie größere ©infac^cit fttü|»fen. Scbe

(Somplication fd^abet, mo fie nirfjt nu^t.

9?un er'^ebt fid^ Ieid)t ber föinmanb, ein fo nüer c3CL]en*

ftänblid^en 3?orftetIung baareS, bem SBec^fet äußerer ©intoirfungen

ba^ingegebeneö (Seelenleben fönne überfiaupt gar nid^t aU ein

inbiöibuetle^ felbftftänbigeg gebact)t luerben, fonbern füf)re jur

SSorfteüung einesJ 5lufge^en§ im /^(uffe ber ?(IIgemeinbefee{iing

jurücf. Hber galten mir ung nur, anftatt an minfürlirfje 33orau0=

fe^ungen, an baö, ma§ mir an ung feibft erfahren fönnen. Sc^

benfe, mir merben babei fid^rer fahren, al^ menn n^ir un§ auf

Sonftructionen a priori im Äopfe öerfaffen. greilid) reine

(Srfa^ungen taffen fic^ an unö feibft nic^t machen, mei( mir

feibft nid^t fo rein finnHdie SBefen, a(g öoraugfe^Iic^ bie

?Pflanjen, finb. 5(6er inbem mir bei unö feibft jufe^en, ma^

mäd^ft unb abnimmt ober unöeränbert bleibt, je nad^bem bie

©eite ber (Sinnlic^feit mäc^ft ober abnimmt, fönnen mir mo^I

einen ®(f|hi^ madjtn, maö bei bem, menn auc^ Oon un^ gar

nid^t erreichbaren, ^trem eintreten mug.
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(^n ^attb0reif(tt|ed ®eif)nel mag und führen. Kenten mit

und mehrere §{eitf(^n, betf)»teldt9etfe ^egeTfc^e ^^ilofop^en,

im $^t(ofop^iren, unb i^nen gegenüber mehrere ttnbere, beiffneU«

»eife Hottentotten, im Sc^maufen begriffen. 3cne follen fic^ in

Qet^Nl(^tungen über Einfang unb (Snbe ber ganzen 3Be(t t>er'

tiefen, alfo geifttg fo toeit rücf*, öor* unb um fic^ blicfen nne

nitt mdglic^; biefe ganj im finnlic^n @^enuffe be^ äffend unb

^rinfcnS aufgeben. 9?un wirb man aHerbingö fagen fönnen,

bic Hottentotten geben ftc^ ungleich me^r ber ^uBenioeU ^n
bie 5^§itofop^cn; benn @ffen unb ^rinfen i)t gemi^ ettoaö

fe^r ^eufeerüc^eö gegen baö^nfen; aber bod^ nic^t im®eringften

me^r atö aufgelöfte ^in mie biefe. IBielme^r ^at jeber ^ottentott

feinen ftnnlic^en ®enu6 nod) ganj eben fo für fic^ toie jeber

Hegelianer feine p^itofop^ifc^en ^banfen, fü^lt fi(^ nocf) gan5

eben fo alö ein SBcfen für fici|. S)er eine Hottentott fc^mecft

nic^tö unmittelbar mit üon bem, toa^ ber anbre fc^mecft, unb

ber eine Hegelianer meife nic^tö unmittelbar üon bem, toad ber

anbere mei^ ^a§ fte^t fic^ gan^ gleic^. Unb auc^ o^ne bag

fiel) ber Hottentott je felbft fagtc, ic^ f^mede, mürbe etma^ in

i^m fein, maö fc^mecft, unb etmad, maS niemanb tlnbre^ mit*

fd^mectt. Sßer jmeifelt, bafe e§ auc§ bei ^I^ieren fo ift? 3)ie

^d^eibung ber Snbioibualttäten ^gt alfo gat mc^t an ber

i^re^ ©eiftigen.

ÜKan ge^e nun bei ben fangen auf bie ©renje; laffe fie

im 8inneö(eben bauemb fo aufgeben, mie ed ber finnlid^e

9)?enfc^ oieHeid^t felbft jeitmeife nic^t gonj fann; fo merben fie

boc^, ba am ©innlic^ermerben überl^aupt feine ©inbuße ber

Snbioibualitat ^ngt, aiu^ i^mfeitd feine (l^u|e bonut er«

fahren !önnen.

Hiegegen fagt man etma: mag ben Hottentotten bei i^rem

HÄo^le bie Snbioibualitdt er^lt, ift boc^ noc^ ni(^t in i^rer

blofeen ©innlic^feit gegeben, fonbern ift etma^ barüber Hinauf»

rcid^enbed, jmar ma^renb be^ tljierifc^en ®enuffeö nic^t acta,

b. i. in mirflic^er ^leujerung, aber boc^ potentia, b. l ber

SWöglic^feit ber ^leu^erung nad^ S^or^anbene^, fofern e§ ftc^

unter anbem Umftanben bei i^nen oufeern fönnte unb mürbe.

SHe Hottentotten unb felbft bie ^^iere finb boc^ einmal me^r
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dld rein ftimHcl^ SGBefen, intb mir btttc^ bte^ |)ö^ere ^eben fte

ftc^ log Dom ©runbe ber flügcmcinbefeelimg. 9^un ja wol^,

tit biefem @titne be^au^te ic^ obei aud), bag bte ^floit^en me^r

oli^ tctn fmnlit^e Sßefen finb; potentia !oim man fo öiel

^pi^cre« in i^ifcn fuc^en, toic man toill; bebüiftc blo« nod|

bed ^injutritteg ber inneren unb äufeem Umftänbe, bic auc^

beim |)Ottent0tten noc^ jutreten müffen, banttt einmal ba^

^^ere fid) beutüc^ bei i^m äußere. ^)ag (Sinnliche la^t ficf)

überall atö 93aftd eine« §ö§em foffen, mrm nic^t actu,

bod^ potentia ba ift. meine nur, ba^ baö actu, ma« fd^on

bei ^Mjttentotten ft^toac^ unb feiten, bei ben ^flanjen nun fa

fc^mac^ unb feiten wie möglich auftritt, ©puren, momentane^

©miac^en mag fogar ba fein; bie ^flatnx fc^neibet nic^t« abfolut

ab; unb ic^ behaupte alfo auc^ nicf)t, bafe ber ^ffanje ba«

^ö^cre glatt weggcfc^nitten ift, nnc man einer $flanje bie

©lüte glatt ioegfcl^neibcn feinn, fonbem nur, bafe biefe 93lüte

bei i^ in nod^ unentfalteter, feiten ober !aum fi(^ öffnenber

jhto^pe geblieben ift, inbefe ber SBlattmuc^ö ber Sinnlic^feit

fräftig mud)ert Söcil id^ aber über^au^t nic^t üiel oom hinter»"

^alte ber potentia ^alte, menn e« auf ^arftellung beffen an«

fommt, was ift, nic^t was beim benfbaren 3"*^^ oon ®e*

bingungen fein fönnte, fo erfläre iä) auc^ bie fangen für fo

jiemlic^ rein ftnnlirf)e Siefen. Potentia würbe jule^t nid^tS

^inbern, felbft einem Steine noc^ Sßernunft beizulegen.

^nbiüibualität ift im IBorigen burc^ beftimmte SWerfmale

cf)arafteri)irt. iKöglic^, bafe ber ^Begriff manche« ^^ilofop^en

oon Snbiüibualitot bamit nic^t ftimmt. @« fommt aber ^ier

überhaupt md)t barauf an, eine beftimmte ^E)cfimtion ber Sn*
biüibualität aufftellen ober wiberlegen, fonbem nur eben Me
^ier bamit bezeichnete ©ac^e für bie ^anje retten ju woKen,

welche eben bie fein bürfte, um bie ftd^ ba« Sntercffe bei biefct

grage wirflic^ bref)t. Sßer ein ^ö^ere« felbftbewufete« ©eiftigeft

5ur 3>nbiüibualität oon üorn ^eretn oerlangt, wirb fie freiließ

bei ber ^flanje nic^t finbcn fdnnen; ober bot^ nod^ ein für

fic^ empfinbenbe« äöefen barin ftnben tStmen.

^agt man: xoai tonnte e« für Qimd unb SBebeutung

^aben, ^efen in bie 2Belt gu fe^en, bie Weber fiber fic^, nodi)
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über dufitnft ober ^gangenl^ett no^bettlm ftoneit, bem

^uffe finnlid^er @m))finbungen lutb Xttebe ttnlteitlod ptei&

gegeben ftnb, fo ftftiibe eine ganj analoge offen für bte

^tece. ^Oenit toeim aiid^ bie IBocftellmtgeit bec ^ete loettet

ind» flatft in bie 3^t bov« unb Tfidfgretfen a& bie bec ^anjen,

fo erfd^eint boi^ bo(| aud^ fo tuenig eigentlid^ Mcnünftig unb

DerftftitbiQ, bog nrir, ben SBert^ bcd (S^eiftigen SIoS nod^ bem

Skcnfinfttgen nnb tSecftfinbigen Bemeffenb, bie Xl^tete ffir eben

fo t^öttd^te 3ugaBen jur SSett Ratten mfl^ten tote bie ^flan^en.

5Die ^c^e gekotnnt gleic^ eine onbre BebottunQ, toenn man bie

Beelen ber ^ece unb ^ßflon^ nic^t hlo» ofi» Snbitribnen

etnanber gegenflber fa^, fie ftetüd^ auc^ ftnb, unb bie

Vktt a\& ©ommlunQ fold^ Snbibibuen einem ®ott aufter

i|nen gegenüber, fonbiem bie ganzen @eelen ber ^flonjen unb

^Qiere aö nniergeocbnete SKomente bon ®ottcd ©eele fetbft

aitfte^t, berfnfipft in feiner allgemeinen (Sinl^ett; meil bann oUer

Steid^tlum unb alle äRannigfaltiglett biefer ©eden ®ott ^
®ule fommtr ni(|t fo aber i^re ^^orl^eit il^n trifft, bie fie blod

aüS ))erein^te SfnbUnbuen einanber fdbec gegenüber, unb ab«

gefe^en tum i^rer Serfnüpfung in ®ott gebac^t, ^aben. Unb
tOQi !0nnte aud^ bekoeifen ober jn^ingen an^une^men, bagr toenn

unr und fo ^erfplittert gegen einanber ffi^, biefelbe 3^
f^Utterung für QMt befte^t, in bem alle ^(itter Une ^fem
eined lebotbigen SBaumeS gufammen^öngen?

IbcA IBorige fo0 eigent(id^ nur gegen mand^erlei mAfdnbe

(Sinkofirfe bart^ ba| bie felbfift&nbige @stften§ einer ©eden^

ftufe, nrie mir fie für bie ber pCaiQe Italien, übei^u^t möglich

fei unb in ben $(an etned aEgemeinen ©edcnreic^d paffe, ^a^
aber biefe @edenftufe aud§ mirflid^ bie ber pion^ fei, mtri»

burc| bie (Sefammtl^ ber frühem (Srftrterungen ma^rfc^etnltc^.

SBir l^aben eben fb mannigfaltige unb, mie bünft, boll«

0ülttge Qdd^m eined finnlä^en @cclenl(^ben9 bei ben ^flan^en

gefunben, a& mir anbrerfeitd auf lein Qt\d)tn, bad ^ai^er

^aufmiefe, geftogen finb.

9[uf 9Ui|ered eing^enb finben mir nai^ ben oEgemeinften

SBerl&Itmffen, meldte im SBefen ber @tät fetbft gegrünbet finb,

Itcbaeinfümsiuntg, im Uebrigen aber bie bttrd^greifenbften
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SBerft^tcbcn^citcn ^totfc^cn hm Seelenleben ber ^flanjen unb

bem bcr X^iere; Sßerfc^ieben^eitcn , bic ^auptfäc^Ud) baran

^ngen, ha% bic ^flanje auf bic 'Sinnlid^feit gonj, baö ^^icr

nur t^eiüücifc ober in mc^r untcrgeorbnetem ©rabe angewicfcn

ifi ©teilt bic6 nun bic ?Pftanje im ©anjen niebriger aU ba«

i§ier, fo ftettt cg bod^ bic ©innlic^fctt ber ^ftanje l^ö^er aU
bie bed %fjiim&; tocil fie eben l^ier bie ^ebeutung ber üoUen

Sebendfp^re amtimmt, beim X^iere nur bie einer unter«

georbneten (Seite, ^e ^tnnlic^feit bed X^ered ift bie bicnenbe,

oft nur 5u fc^nm^tge ^agb einer ^ö^cm ^errfc^aft, bie 8inn«

tid^feit ber ^an§e ein freied Sanbmäbd^n, bad feinen Xopf
l^at unb fid^ felber fod^t unb fic^ um ii^ren $u^ babei nix^

IfluiuierL

9QIen Qti^tn nadi) ^u fc^Iiegen, ^at bad @inned(cben ber

^flanje mit bem bed Xl^ered bie boppelte (Seite ber@mpfinbungen

ttitb triebe gemein, qu(^ lucrben bie triebe in d^nlid^er ^eife

^er tafie bort burd^ @mpfinbungen angeregt ober audgelöft. SEBir

fe^en bie ^anje ouf ben Wi^ Don S'ia^rung^ftoffen, £uft, ßid^t,

©tüjen u. f. to. Änoöpen, öl&ttcr, »lütcn, Steige treiben, fid^

breiten, biegen, toinben, i^rc ÜBtfiten pd^ öffnen, fc^licfeen u. f. to.

^boÄ gan^e ^ed^felfpiel Don (Smpfinbungen unb trieben fteOt

fid^ ober.oU ein biet einfad^ereiS in ben ^flanjcn dd in ben

^eten bar, toondt bie oiel einfad^ere @yefe|Ii(^feit beffelben ju«

fammenl^&ngt. ^er teteologifc^e @runb baoon liegt in ben be*

fd^rftidteR Sebendberl^Itniffen ber ^|^n^, ber organifd^c (Sfrunb

in ber grdgeten ®infad^^eit be8 l^aued. ^ (Sm))finbungdrei$

l^t Bei ben $f(anaen nirgenbd fo tnete unb iiiaiiiti0foüt(|e äXftttel''

güebec in feiner Sdtrfung gu bnrd^Iaufen o& Bei 9)totfd§ unb

X^ier, 190 ba8 nngel^euer bermidfelte ^ctjirn jmifc^en bie (Stn^

toitfung beS 9lei^ »nb ben Hudfc^lag in i^ekoegung cingefd^oben

ift. ^clme^r ift cd Bei ben ^an^ nur anf eine htrje Sed^fel«

loitfttng abgefc^en 5U)ifc|en bem, toad fie (eibet nnb tocA fie ^ut;

^toor idd^t eine fo einfache, bag bie ü^egemoirfung nic^t bnrd^

bie innece (Rnti^tung oielfac^ nod^ mü B^gt unb abgeftnbect

tDlhj>e; aber bo^ im <San^ eine biet einfad^ete o£b Beim

9]^enf<|en unb dien botttommnecen ^eren. ba0 Sic^t

fie rü§rt, fo blü^t ftc, toie bie Suft fie rü^rt, fo tniBt fie.
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3» bor hax^ 9lei^ audgelöften %Mm fc^ tok au6)

ito^ ^en fo tont M ^Qtevcit SufUuctt tttteit, oB^ängig innt

Ott tmtcrc

organtfc^e 3uftöitb(ttpeiteit mdr Sorgmige (nü|»fen mftgeit.

(SBat ^ lirie He @Mle bev 9R«iif<l|en intb 5t^e, fo lange

fie ttKU^ ift, in einem cputUmirfid^en gluffe t)im Sc6eiuMht6erungen

begriffen ift, ^eii toit ferner Semstlaffung gefunben, bieg aud^

bei: ben ^flan^n an^une^men, nur bag fid^ biefe coitttonWüti^

^^&tig!eit ^ier ist etnem fimt(tij$eni (B^ete fingert, md»' trid«

mtflr' tooit einan bev XußenkD^ dSSf 9iutentD(i& j^S^^'^'^'^
IclUtic^en $rocef{e getragen* urirb. tM befUlnbiQeViigft^tteiben

ber ^Jflongen, ^nftc^geftalten, Umftd^fud^en, ©it^färben, bietet

«[n^aIt^S|nm!te ju biefer ^orfteHung. 2)enn ifi ber Seib ber

^anje einmd^iifiQec toon^tdi; firftonenond^ Me felbftt^tigen

SMbäetmigett mib Steebungen biefeS Seibed old ober

Sbidbntdf bmt entfjraed^ben S^i^ftttgfetten ü^rer* @ede gcCten.^ ^ede bcd SRenfd^ wib X^iered unterliegt ober bem

8(^Iaf, bec fi^ fiugeiiid| buid| Qi^örot oller felbfttl^äHgen

Sdwndfittgentngen !nnb giebt 9^ einem anotogen. SCnf^ton

nnsg bie ^Sflanjenfeefe einem fi^nlit^en (Schlafe im SSinter unier»

liegen. (S9 ift nnr für ben ISBed^fel an^ifc^en @c^(af unb SSkic^

bei ber ^ßflan^e ber grdgere; bei bem Xffieie ber fieinere ibcdd«

(onf ber 9tatm maggebenb^ ober rict)tiger, tum bocmiegenber

9ebeutung gekoorben. Kud^ ber fBkäjlfd gioiffl^ Sdinter unb
Pommer- nMici^ ift für bie ganje (^ften^tueife ber SDhnfc^en

unb Xl^iere Qebeutung. ^ Waüxx nfil^ fici^ ber

SRenf^ immer etkood bem @iebenfc^läfer, unb^ fo toicb für

bie ißftoi^ ber Sßed^fel aniifci^en Xag unb 9^0^ nid^ ol^ne

MKutung fein, nur t)on knel geringerer ber jtuifc^en Sßinter

unb 6ommer. Somit ergangen fic^ aud^ ^er X^ier« unb
^flan^emoelt in bemetfendtoe»^ SBeife. 9Ran lann boron

folgenbe UBetrad^tung fnüpfen. ^ groge ißeriobe ber 92atur

^ngt t)on SDrebung ber (Srbe um bie Sonne ob, bie fleine bon

^^ung ber (Srbe um ftc| felbfi 50ad ^^an^enleben bre^ fid^

me^ um ein Sleugered, unb nomentöc^ eben um bie Sonne;

bog Xl^ierleben me^ um ft(^ felbft, unb bod Sonneidtd^ ift für

feinen 8ebend))roceg t^on me|r untexgeorbneter l^ebeutung.

: • • :
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^eboc^ tmebecum ferne albfolitte ©c^imitg. f^t^en«

fc^I&fer unb fo t)iete anbete tmnterfc^Uifenbe S^ere tapeifen,

img für bad Me gto^ Ißetiobe eine ä^nKd^ ÜBebeutong

ttie fftt bie ^anje getmimcit latm, inbem fte $u{^«| Irte

SSt^gfuI^ einer folgen SMetttmig Oberhaupt beft&ttgen; unb

fo mag ed aud§ manche ^an^en geben, bei benen Da9 ©itileit

ber £^ebendt^ttgleit koä^nb bet ^a^t bie )@ebeutimg eines

6c^lafed annehmen !ann; n)ä^renb hcS, tM man getod^nltc^

^anjenfc^Iaf tüätirenb ber ^flaä)i nennt, nur einem 3lu§ru^
Dergteic^bor fein böt^e, ttrie bc« äBenJc^ Sbi&eiteii in bcc Si^atnr

im Sdinter rul^en.

^^m ßufammen^ong mit bem einfachem nnb ffamUdlent

©eelenfpiel in ben ^Pftanjen mirb natürüc^ auc^ nur ein eilt«

fac^ered unb finnlii^end @eeten«äBe(^feIf^e( ^nnf^en benfelben

befielen fönnen. man !ann bejtoeifeln, ob ein fold^d übes^

^aupt befielet Sngnnfd^en ift nac^ früheren ^drtermigen too^
fc^einlic^r bog im duften ber Blumen ein HJKttel baju gegeben

ift, toaS freiließ nic^t, wie unfere Sprache, Uebertragnng öon

^banfen, too^ aber öon (Smpfinbungnen unb inftinctartigen

9Kitgefüf)len bewirten mag, Ujie aiic^ beim Xt)iere jur analogen

3ett beig gortpflanjungöproceffeei ber ®eruc^ in biefer ©ejie^ung

bebeutungSüoÜ njirb: obmo^I er unftreitig, mie überhaupt bie

ganje ®innegfca(a, ^er eine fel^r anbre öebeutung bei ber

^flanje geminnt. beide noc^ «tntged -boiübec im 16ten Wb*

fd^nitte gu fagen.

S[Ran !ann nod) an ein anbrc^ dommrancotiontotttel beiileit,

totiiä^ci ft(^ mit bcm Düriqen öerbinbet.

Sebeö iölatt, inbem fid^ beiuegt, erfc^üttert je nad) feiner

C^eftalt unb [einem ^21u)q^ bie üu[t in anbrcr SScifc, unb bie)e CSt«

jc^ütteiung, ju anbeten ^flan^en fortgepflanzt, luiib aud) ii)nen luiebct

eine bemgcmäß anbte (^rfdjütterung mitt^etlen. & th^t fic^ bieg fogar

ftc^tUd^ an einer anologven (Srf(|eiiumg ert&utenu filal^ren mir mit

einem ^iod ober einer ©c^anfel im SBoffer wa(^, fo metben mir bie

SSellcn ftd^ ouSbrcitcn feigen, tjcrfc^icbcn je nad^ ^rt ber S9cn)egimg

unb beS betuegten Körpers, ©e^en mir ftatt Saffer bie ßuft, ftatt Stoä
tinb Schaufel bie fid) bcmegenben 53Iätter, fp r)at>en mir mefentlid^ ba^=

felbc. ift gemi^, bag ö^nlic^c SöeÜen in £uft mie in 2Bnffer entfte^cn,

uub jebe anbre ^elle f(^l&gt anbeid an Körper, bie i^r begegnen.
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33ci ung tnirb bcr 3cf)all in bcr ©timme üon innen ^erauä

gezeugt, bei ^flan^en bei -^uft, um bie innem 3uft&nbe anbem
mitjut^eilen; Bei itnft iommi bec Sid^tfltal tum 9ii|eit imb fliegt

o|iie imfer Bi^t^un ^ (Stnem sum Stnbem, ttm be» (Gilten feiert

|u loffcn, »te ber 9iibie ausfielt; fo bei tl^iiien ber SBoib unb bie

^n$iotf^n lönnen folt^ ttnologieit boc^ mir fe§T entfernte

Sbibeutmioeit fietoft^ren.

innerliche ©infac^^eit be§ (Seelentebenä ber ^flanjc

nac^ ben 6i6t)er erörterten 95ejtef|ungen »erträgt fic^ fe^r ttjo^l

mit einer äuBern SJ^annigfaltigfeit befjelben nacf) anbern öe*

5iet)ungen. S53ir!Hch liegen in ber SSielartigfeit ber äuBeren

Stnregungen, benen bie ^flanje unterliegt, ber 9}hnnigfaltigfeit

i^rer öerfc^iebcnen X^ctle unb ber öielgeftaltigen 2Irt, mie fic

mit biefen gegen jene reagtrt, ^inreirfienbe ®rünbe, auf eine

SKannigfaltigfeit finnlic^er ©nvpfinbungen unb Xriebe bei i^r

ju fd^Iie^en. 2\d)i, SBärme, Jeud^tigfeit, ©rfc^ütterung burc^

bie Suft, SSerü^rung burd^ 3^nfecten, (SinfUife ber S^a^rungg»

unb ^It^mungäfioffe; aUe^ rtjirft in eigenttiümUdjer SBeife auf

bie ^flange. Sßurjeln, ©latter, ©lüten unb in ben ölüten bie

351umenblätter, bie männlichen unb meiblic^en gortpflanjung^

Organe finb jebeö auf üerfchiebene 2Beife gebaut unb öerhalten

ficf) jebeö t)erfcf)ieben gegen jene ^gentien, fo ba^ feinö bie

gunction be^ anbem erfe^en fann. ^urc^ bie S3lüten fann

fich bie $ftauge nic^t nähren; biehne^r trollen biefe entä^rt

fein, unb umgefe^rt fann fie burd) bie SBurgeln feinen S3e»

fru chtungäprocefe Oollbriugen, feinen (Samen erzeugen. 2)ic

ölätter hauchen ©auerftoff im Sickte auä unb probuciren grüne

Jarbe, bie ölüten üerje^ren ©auerftoff im Sickte unb probuciren

bunte %axhm, bie 53efruchtung^t§eile mef)r baüon al§ bie

Blumenblätter, bie männlichen i^^ile nte^r aU bie tueiblichen;

bie Unterfläche ber Slätter berhält fich beim ^thmen unb gegen

baß Sicht anberö al^ bie Oberfläche. @§ giebt ^flauäen, beren

S3lätter (beim Qtxxtihin) ftinfen, toährenb bie ©turnen angenehm

riechen, toie j. 55. bie i)atura=5lrten unb 5,^olfamerien unb bie

loeiBe £itie (i)ecanb. II. 8. 770); auch ©efchmacfe unter*

f(Reiben fich uerfchiebenen X^eile berfelben ^^flan^e {ehr

• •
• ; : ; ;
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tditfig, was mf(|t€beit geastete d^eiitif(|e X|fitigfetteii toovatii^elt

Unb fo ge|t e0 metter bntc^ inele (EinjeC^eUcn.

92ttci^ Mefeit IBerf<|Ubei4eÜen in ®att unb Z|fitlgyett bec

einev nnb berfelben 9f(anae Ift^ fk^ nti^ allein an eine

^ucceffion, fonbent aui^ an eine (Sleic^eitigleit tierff^icbenet

Smpfinbnn^n (ei bec ^|)|Ian|e bentei; benn au^ ton und

ivitb mit ^(fe tiecfd^icben gcbantec unb bemgemAI mfi^icben

gegen bie 9lei|e gegenttfaetenbet IBerfc^ebeneiS ni(|t b(o9

nc^ einanbct; fonbent fdbft ^teic^ ent|^id>en.

1In{Mtig »beb man nU^t ettoatten fOnnen, ba( bie

^att)en oon benfelben KncegungSmitteln bec (Em|ifiiibttng

aui^ getabe biefetbe (Sm|>finbung ttie tsix batum tcogen; baft

f!e ^ 8. oom ^Duft, ber na ii^nen gelangt, gecabe biefelbe

<8etu(|8em)iftnbnng, ton ber (Etftitfiilcntng, bie fie trifft biefelbe

@($aOem|>ftnbung toie tokc l^aien. 9tüx eine gaoiffe Ibialogie

mag {lottftidMnf lots ttnffen itid^t toie loeit ^H^üMn mit bodt

f<^n, ba| bie X|iete je mü^ fSon tietfd|id)en t)on ben*

felben ftogungiKmitteln unb im HOgemeinett anbeit oU mit

gerfi^ meäen. HSM bem (Sinen gut ric(|t unb fd^medt,

ttribetficdte bem tfobctn. X)enn bie SBeife bec Cfon^^finbuiig

l&ng^ nU^ bM oon bev IBef(l)affentett bei» 0nccgffngjtotitte&,

fonbent aud^ mm bem beis mig^ten SBefend ab; unb mo^
foEte mxä^ bie fftaton eine Htt (Smtifinbttng, bie f<|on in einem

Sdefen ift^ im anbent noi^ßtän goii) fo miäeslolen. @o mfigen

^ bie (Emtyftnbttngen ber ^flcni^ gar fe^ mm ben unfern

untesfd|eiben, unb eiK mag fo menig ^ ung mfigfixl fein, und

biefe i^ koa^ren 92tttur nad^ mnciuftellciit, mie Scmanbem,

bet no^ nie eine IRofe geeod^ mftglid^ ifi fid^ ben eigentpm*

(id^ (Sent^ ber 8bfe nad^ bem einer 9Mfo i^er eines IBeild^S

rnnt^ufteden. fbtf ber onbent @eite muj} aber ho^ bei aSer

^erfd^iebenortigtdt im 8au ber SBefen bie (toteinfc^Iid^fdt

bef^Iben Itnregungdmittett auc^ etsoag tlemeittfd(|aft(id^ in allen

bat>on ab^g^en (Sm))ftnbttngen erratet, fo boB ed und immer

erlaubt bleiben mag, bei ber (SIntiiirfttng bed i^c^tcg oorjugS«

tueife an unfre eigene Si(|tem)>ftnbung u. f. m. )u benldt

Sboi bie $ftot|e mto A^ii^ g^ute ffinftfid^ 6imicA*

Organe nod^ dUüm befi^t^ mie toir; fiat und na(| fd|on frfl|em
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JBcmcrfungen fein iöebenfen gegen baö bel^au|rtete ©tattl^aben

öon ©inneöempfinbungen in berfelBen ju emerfen. golgenbe

^ülfg*®etracl^tungen fönnen jene frühem unterftü^en. (Sd^on

innerl^alb beg Xt)ieTTeid^8 Dariirt %oxm unb ©nric^tung ber

<ötnne^»Drgane au^ne^menb unb jttiar immer in öe^ie^ung jur

ßebenöart be^ X^iereS. 2)a nun bie ^^ftanje, ftatt fic^ burd)

ben 9laum ben^egen unb burc^ i^n jurec^t finben ju müffen,

bh)^ burcJ) il^n tt)acf)fen unb mtfyc an fic^ ai^ an ber 3lujen*

n)eü gu geftatten ^at, fo fonnle, toie fc^on bemerft, bie fünft«

U^e @inri(^tung unferer {)ü§ern (Sinnesorgane megfallen, meit

biefe in ber X^at nur barauf bered)net ift, burc^ S3ilber

ober ^btlünge Don ben §8er^ältniffen ber 2luBeniDett in biefer

ju Orientiren, ^ie niebern ©inne§*Drgane beö (^eruc^ä, ®e-

fd^macfeS unb ©etafteö finb aber auc^ bei unS fe^r einfach

eingerid^tet (mobei unS ^ugtcic^ le^treS ein ©eif^nel ber SSer*

breitung über bie gange iilör|)er»Dberfläcf)e giebt), unb felbft jene

l^ö^em merben eä nac^ 2)?a^gabe me^r, aU mit bem Stbfteigen

in bem X^ierreic{)e baö Seben überJ)aupt fic^ toereinfad^t. (Sonad^

mufe man ]d)IieBen, bafe ein fünftlic^er iöau ber ©inneäorgane

überall gar nidjt njefentlid) ift, ©m|)finbungen §u erzeugen,

fonbem bloS, bieje jum ^ienfte ^ö^erer ©eelenfunctionen geeignet

ju geftalten; fofem ba§ §ö^ere ber 8eeIßnfunctionen eineö

SSefeng immer mit meitergreifenben Regierungen beffelben §ur

5Xu6entt)eIt in ©onnej ftet)t. <Bd)on bei mand^en Snfecten

fommen ba^er fe^ einfa^e Slugen öor; baö ÖJe^ororgan, bei

ung ein toat)reg 2ab^rint|, ift bei manchen X^ieren ein fe^r

fim^Ieg @ätfd§en; ja ber ^ol\)p ge^ bem Sickte nad£), o^ne

übetl^aupt Hugen ju ^aben; unb man bemerfe, bajs er aud^ fottft

asa ber |)f(an^ä]^nlid^ften X^iere ift.

SUd Sefentlifj^fteg ber @inned«Dtg(me fd^en ^ule^t nur

ito4 He 9toÄKtt 'übrig $u Btetben; cto unfce frä^ecn (StOrie»

lautgen ^oben jc^on gegeigt, bag fie etat mir in (Simtfi^ngM ^E^ieied idäi itöt^ ba^u erac^ unotai fOnaett, ba bie

^lange auc^ fonft ^CitbreS^ ttofu bad ^er itet Stomt ieboif,

tone 9^en, @&ftelauf, 8iei$(dDegungen u. f. to,, o^ne fftaßom

Sn toetric^tett toemuig.

3» ®ntiibe ift and^ Mn mtt bec Stnfang unb
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Stceife hec 9toien <t|tec ptsi^i^^i^ (SnMgutiQ

im @ütnedüDigane ttnb i^nr centailen (Snbigimg im ^^tm
johex ®ait0ßon ttnxtt blod tme Setter unb Umk sfyit 9ta(^^i
btx ®utiiciM£m)yfiQbitti9 befiedtg Mfita^ gdo^ toerbeiL SBo

cd mm feined ^e^hotd, letner SSecoeänotes für ben ^tenft

^l^erer SeelenfnncHonen Bebarf, kmcb ed oiti^ fold^ ßu^^i^
baju nid^t Märfen. SBc^ fi^ bei SKeitfd^ ttnb2^ in (Sentiaied

unb ipeii))^nf(|ed fd^eibet unb eben l^ennit etne bad ©tnnficl^

ilberfidgaibe ^dl^ (£nttin(Muitg bei» (Simy» ^itlft^t, ia bon

organifdlet Seite Bebingt, faxm ba, too bad gonje Skkn Blod

im ©itinli^ Befd^Ioffen bleibeit foll, blefer Sd^eibttng mi!^

bebürfen unb hiermit bad Skrtienfliftnn Dott ftibft toegfaUcn,

nxid bo(| hU^ bie I6ednfi|)fimg furtfd^ jenem <8efd^id>etten

tmeber^teUt

jage bamit md)t, bafj bie Leitung burc^ bie gafem be§

92emnf^emS etmai» gan^ ^leid^güttiged fei. Q^egent^ett mog
im ®el^m eine SSed^eltofadmtg beffen eintieten, maS in ben einzelnen

Stemnfafent gdettet ttntb, mib biefe Sed^mitlnng mit ben $0)em
@eeIenfimctionen in IBc^ie^nng fte^en. Kber mo ed mn biefe ^ü^m
Seelenfuncttonen nid^t t^un tft, ivirb eS bann eben aud^ biefet

n3ecf)[clitiirfcnben l'citer nic^t bcbürfcn. (5ö niftre injmift^cn triebt

am Crte, biefe ^orjtettmig ^ier »eiter begcünben luib audfnl^ren

p rcollen.

Sitt man ein tux^ed, fcdtt^ mtr fe^ onm grano aalis

aufgttfaffenbeS Sd^ema |aben, fo miib man fagen fönnen: ber

Seib bed ^Jffisxt^ tft toie ein ^ad, beffen en^iftnbKd^ ^ÜU^t

4moenbig ift, mm bdwrf es ^mtbioec 3ugAnge ffe bod, mod
Don Stilen bie (Sm^finbung tfil^en fott, um ind Snnere ju

gelangen; benn atUi fmm bod| nld^ dofi^d f^»
g&ttgf tontet bttsd^ bteeit^inen ©imtedotgone mit i^ren ^teüm
xe^fenttst; tmh aber ha @adf urngMibet, bdHnrf cd feinet

befonbeten BoflAofl^ K< fl^m^ decfUb^ fiegt ber <Sm*

|»finbung frei offen; fo(d^ umgelaaibete @ädte ftii^ gienriffer-

mögen bie ^fta^en. Unb ed giebt Mlnbe, fie baffir ju erfl&ren.

92ftmtu^ and^ fonft toez|a& ft^ Vit ^^Lin^ in 8etceff ber

$Btttfniäjmt bon llnlen tine em nmgeli»etd»eted nhb tft
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t)ie(fac^ bomit üergKc^en tDotben; bag X^ier tiuttmt n&mli(|

butc^ innere gläcf)en, ^armfonal itnb £ungen, £uft unb

92a^rung9fioff auf, unb bie Setuegungen ber @Itebma|en btettcn,

bie S'iatirung eben ba f)inetn ju ftül^en. 5)tc ^anje nimmt

bieg ^Oied burc^ äugere ^tiSufyxi auf; bie nac^ ^gen gefe^tten

SSBiti^lfafem ber $flaii^ (äffen ft^ mit ben innem ^orm*
3otten be^^ X^tereS Dergteid^en , bie nad^ ^got genil^teten

Blätter mit ben eingeftülpten Hungen; bie fBetoegintgen bec

(i^tiebmagen ber ^flanje bienen, fic§ felbft in baS ^feußere

auSjuftülpen. ginbet aber bie^ ?Jer^äItni6 ^infid^tlic^ bed grob

SWaterieÜen ftatt, fo ift me^r alö »a^rfc^einlic^, hcA mn^
^infic^tlicl^ ber feinem @inned«(Stnbrüde ftattfinben tt>erbe, bo

bie Organe ber ^inne^@m)»finbunQ ^van ^^eit fogai bttect mit

ben Organen ber (^n&^rung jufammen^ngen.

Ungead^tet ei^ eben nur ein @(^ema ift, maS mir hiermit

auftteSen, lann man i^m boc^ bieUeiclt einige 99ebeittung beg^alb

beilegen, »etl oud^ imtetl(|olb beS X^temid^ fftr ftt^ auf einen

Sagengegenfo^ bed CNipftnbungSorgand grogei^ ^wici^t gelegt ift;

fofem bt ben obem X^ierHaffen baS 9^ertienf)^ftem ftd§ me^r an

ber obem ober Studcnfeite, bei ben untern mci^r ouf ber untern

ober ^aucf)fette jufammenflebrängt jeigt. ^er größere (Segenfo^

jmifc^en If)ier= unb ^^^flan,^eiircic^ [c^cint auf bem nur entfc^iebenem

(ä^egcnfa^e ^luifc^eu unb 3lu^en ju berufen.

SBenn bie ^anjen fic^ burd^ i§r Stufge^en in btoger

@innlid^feit unter 9Kenfd§ unb X|ier ftellen, fo fielen fie

bagegen in ber ttudbilbung ber ©innlid^feitdftitfe nad^ f^on
g^ebener ^nbeutung nxi^d^einlid^ über beiben.

golgenbe Umftänbe ))eretmgen fid^ ^ ^egcönbung biefer

glnfic^t:

3uüörberft finben toir fd^on innerhalb ber SKcnfc^^dt

finntic^e (£m{)finbung unb fimtlid^ Xrieb unter fonft gleiten

IXmftänben um fo fröftiger, entttncfetter, je me^r ber ÜKenfd^

fid^ i^nen gang ^ingiebt, je mel^r Sor* unb 9?a(^benfen unb

©dbftreflcston babei fc^n^eigen. Qt^ haltet in biefer ^Bejie^ung

gerabesu ein gemiffer Untogonii^mug ob. iBei ben nad| ^Ö^em

getftigen ^ejie^ungen unenthiidfeltften ^ölfem finb boc^ bie

®tnne unb Snftincte om fd^fttfften entkimfelt. 6ie Decfte^n
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feine SIhtfif tum ^d^rm (Stattet, irnffen fein iBemAIbe

(eurt^eifen; a6et fte ^dten Mial^ bad <!hHid tood^fen, ftreUfn

mit bem 9b(ec um bie ^drfe bed Huged, mit bem ^unbe
um bie ©c^örfe beft <8cnu^. Unter und felbft ^abcu SRenf^en

mit {htnlid^ftet tCnlage am mentgften 9[nIogc ^ö^eter 9lef(ejnon

unb umgeCe^rt 9a [elBft bei jebem (Sisi)elnen geigt ftd^ biefer

HntagoniiSmu« beftatigt (Ein SRenfc^ bec in tiefem Stod^benlen

begriffen ift, fie^t unb nid^t, uwS um i^n ^er Dotge^t, unb
ein 9Renf4 ^ f^^ d^^ä fimilid^ (Benuffe ober ^triebe

^ingiebt, tonn babei rddjit na^bcnfen; ober Uicmi ttoM ber

9rt unterUiuft, fo entgeht hiermit jugleic^ etUMd ber @lfirle

bed ©innfifl^.

9Benn a(fo bie 92tttur ben ^ftanjen bie ^ö^em @ee(en«

functionen Mrfagt §at, fo l&it fic^ bieg füglid^ rec^t luo^I fo

faffen, bag fte eben in i^en bai» @innedleben für fic^ einer

(Ent^iltung unb ®Iflte bringen looHcn, tnd^ bei

rü(fft(^tdna^me auf bie ^ö^em gunctbueu ^u errei«^ nii^

m6gli(| getoefen.

greut fid} fc^on ber SSilbe beiS grellen ^tbenfd^mudS

ober M Xan^ nad^ einem raufc^enben Safte, mie tnel mc^r

loirb bie ^(ange greube baran (ddkn fihmen, ftc^ mit gorben

im leiten ©onnenfc^ pu^en unb fic^ im raufc^enben Safte

bei» Sdinbed^ unb ^eraun^iegem s6m fESWbm bebeutet boc|

ieber ^d^mud unb jebe äXhtftf nod^ etttKüB tCnbreS aU ^rbe
unb Son; bie ^ange toet| fdne M)cutung baran gu fnüpfen,

fie ge§t gang im finn[id)en (Siefalku barin auf; fie berßert nur

immer ba9 <9enflgr an bem, fie fc^on bobon i)at, miO

immer me^ bobon ^Ben, imb fo mac^t fte immer me|r unb

immer neue grfine gläc^en unb tanjenbe 8(Atter; enbli^ loirb

fie auc^ beffen fatt unb brii!|t in 8(umen aud, mit gang neuem

garbenfc^mucf; nun fMmnt ftatt bed S9inbe8 bad Snfect, ^Siene

unb Schmetterling, unb regt tiefer ge^enbe <8effll((e in i^ auf.

greiüd) fbttute bad ber ^ö^ern Functionen aQein

noch nic^t fär bie größere unb h^|ere (Entmidelung ber niebent

fprec^en; fofem bem Steine gar beibe jugleich fehlen; aQein t^eifö

Übt ber Umftanb, ba| bie ^ßflanjen ftc^ mit ben Spieren in bad

®äiet be9 organifc^en Scbend t^eilen, eS nid^t unUKihrfcheinüch
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3:^eiled biefed <^eted bimi^gretft, aw^ auf baS Skr|&(tiit6

beiber ^^le übetgmfot loerbe, t^eilg tueifen aUe frühem te(eo>

logtfi^en 3etra(|Ainigeit auf benfelbett ^ßimft ^tn, t^etls ftttb bie

toecten (Srfc^rinungen be5 ^Poi^eiileBeirö fclbft in biefcm ©innc.

S)ie jß^n^ ift ber ^ttntfuitg aUer ©tnnedre^e tne(

mei^r nacft unb bloiS gefteUt unb leagtrt mit Iräftigern £eben^^

t^ätigfetteit bagegen ald tDtr. 3)?(m ectimere ftc^, tme t)tet

hfiftigec bad 2xäji in i^en £eben^;n:ocej3 eingreift ald in unfern,

tme me^r fte in oQen X^Ien ^(Fütterungen unterliegt,

tme t3tel empfänglich [ie für bie @inf[üffe bon Suft unb

geud§tig!eit ift, toie größere SBebeutung ber ^uft ffic fie

a\& für un$ l^aben f^int, tote fie felbft bad Unorganifd^

affimilirenb §u ben)ä(tigen vermag, mi tm wdft ttermögen,

unb bad unter beft&nbiger SBanblung i^rer eignen (^tdt
SWon fönnte eintoenben, ber 3)?angel fo fünftlic^cr (Sinnesorgane,

tme fie bad X^ier \)at, fteOe bie ^ßfkn^, t^enn fte aucl^ begi^alb

ber @inne8=(5nipfinbung nid^t ermangele, bo^ immer in öetreff

berfelben tiefer ha^ %i)m. Stilein fo ift eS nid^t; fofem

fie bod) i^rem ganjen 5Baue nad^ öiel me^r alö @inne§=Crgan

erfcf)eint tpie baS X^ier, unb jene Äünfteleien eben nid^t jum

^enfte beö ftnnlid£)en, fonbern eineö ^öl^ern Sebent Bei ben

Slf)iereit nöt^ig finb. @g ift idyon, bei ^nbern (ScJ)u(6üc^er §u

finben, aber bocf) nur, fofeni fie and} mtfyc afe Äinber fein

ober tperben lüoUen. ^er reinen Siinbe^^natur tf)ut ba^ inetme^r

"i'lbbrud^. (gold^e (Sdf)ulbüc^er finb Hugen unb O^ren für

a)ienfd)en unb X^iere; bie ^flanje braud}t fte ni^t, njeil fie

nic^tö §u lernen ^at. ^f)xz ^tnbeönatnr bleibt barum um fo

fd)öner unb reiner enttüicfelt. Statt ausi bem Äinbe ,=^um

9}?anne ju njerDen, njirb fte im Srbtü^en gleid^ aus bem Äinbe

^um (^gely bog xm in einem ^ö^ent ßic^te feine ^^ednatur
bet^ätigt.

2^06 ift fi^öner, eine Sanbfarte ober ein rein unb einfact)

bematter ^apierbogen? ^n fic^ getüife ber le^tere, auc^ freut

fic^ ba^ Äinb me^r baran, aber inbem e§ bie fianbfarte Oer*

fte^cn lertit, fommt es über bie ^yteube am ^apierbogen t)inau§.

fRm, unjer ^ge matt unS bie Miit als Ji^anbtarte unb unfet
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SBerftanb le^rt fte unsS öerfte^en; bamtt aber tft'8 auc^ au8 mit

ber reinen Jo^^^i^fi^ube, 2)te ^anje braucht feine Sanbfarte,

ba fie nirf)t ju reifen ^at, fie ^at alfo ftatt i^rer bIo§ bie

bunten ^apierbogen empfangen; aber nun ouc^ bie üolle greube

boran empfangen, bie fo lange miber^ält, alö bie garbe miber*

i)ält; benn menn bie Suft an ben garben nic^t me^r loiber^äU,

toirft bie ^flange aud) bie bunten ©ogen fclbcr toeg. 2)a6 in

ber X§at bie $flange etJoa-S öon i^rer eignen gärbung empfinbet,

werben mir na(^ ber inö innere greifenben unb für jebe gorbc

eigen tl)ümlic^en SBirhing, bie ba« Stc^t bei ©rjeugung ber

gärbung äußert, nic^t 511 be^meifeln ^aben (öergL XVI).
5{ucf) barin bemeift fic^ bie ^ö^ere ©ebeutung, bie ba^

©inneöleben im ^flanjenreic^e als im X^ierreic^e f^at, ba§ boS

X^er feine ®inne, fo fagen, gleic^ fertig, alö 33afi^ für

feine ^ö^em (Sntmirfelungen, mitbefommt, loä^renb boö ßcben

ber ^flanje felbft fic^ baju beftimmt jetgt, feine ©inne^bafiS

quantitatiü immer meiter unb quatitatio immer ^ö^er auö»

jubauen. T)em X^iere ift bie ©innUc^feit alg eine abgemachte

©ad)e ö orgegeben, ber ^^^flanje eine erft abjumac^enbe

aufgegeben. Sebeö neue 93(att fonn ate ein Organ me^r

ongefe^en merben, momit fic^ ben ©inncöreijen barbietet,

unb in ber 35lüte fc^Iie^t fic^ jule^t noc^ ein ganj neueg unb

^Öl^reö $Ret(§ ber ©innüc^teit auf. .f)iermit geminnt bie ©inn*

lid^feit einen immanenten Qmid, ben fie im X^iere nic^t ^at,

geminnt ein innere^ Seben, baö bem X^iere abgebt ^ie

8innUc{)!eit ift beim ^^iere bIo§ bie X^ür, bei ber ^flanje

boö 3^^"^"^ fctbft, iDorin gelebt toirb.

%ud) hier jroar fein abfotuter Unterfc^ieb. ©anj fertig

befommt bod) auc^ ba^o X^ier feine @innUd)fcit nicf)t mit; bie

ge(ch(echtücf)e (Smpfinbung entmicfelt ftc^ erft fpäter; gang mag
anbrerfeitö, mie fc^on mebrfacf) gugeftanben, aud) bie ^ffange

nid)t auf bie 3inuUd)!eit befcf)ränft bleiben, unb namentlidj im

39lühen bie ^l^nung eineö ^ö^ern bie <Sinnlicf){cit überfteigen.

@o berühren fid) bie ©lütejeiteu in beiben 9Reid)en.

3n biefer bebeutungöüoüen, bod) leifen 3?erüt)rung \)ai man
nun freilich nidjtö alö bie gröbfte 5lel)nücf)feit finben motten.

(£d crtoacfic eine gejchled)tliche ©mpfinbung in ber ^^Sftanje gur
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Oläte^ett; unb tod fei ICtted, ttod je in tl^ ertocule. Vbtx im

(Sh^unbe lote baS toetf^tte fMt lOotit tDom im ^:^iete ber

(Eintritt ber (Slefcl^Iec^töenipfinbung ben (SKfyfeC itt ber (Sitt«

ber ©innltd^leit bübet, ton er in ber ptan^e nid^t

einen Stnfang berfelben bitben, bem nid^tö borau^inge.

SE^er fa^, ^lörtc, xo6^, fdjmecfte, füllte ho6) fd)on Dor ber

(^efc^led^töreife. 50er SBIftte ber (Sm^^ftnbungen ging ein Unier'

nmd^ bon (Smpftnbungen üor^er, fic^ onle^nenb an bie $roceffe

ha (Sm&l^rung, bcd WS^/miM, unb bie (Sinttnrfung fo ntanc^
©inncdrei^ Sßie fonn mon nun in ber $f(an^e jene WSAt
ber (Sm)^id)ungen urieberftnben, unb ho^ jenen Untertou^d

berfdben leugnen »ollen, ttä^renb (SxtiSJ^itvmq, Sternen, @inned*

rei^ i^r <B)ne( in ber ^ffon^» bori|er fogar nod^ inel ntOd^tiger

a& im 5t:^ treiben. lOtm toertoedlfdt bie @)mr bon ^öl^erm

@eelenfid^t, bie unftreitig mit ber ®tüte ber ^anje ttm^
mit einer 6fur toon @eetenli<|t fiber^outit Unfer BUM 9[uge

kiemtag fid^ bem ®Ionae, ber auf ben M ^tonaen«

fedenlebend ffißt, gana $u Derfd^Ite|en; nun fiel^ man
aber biefen oberften ®Ian}, obgefd^nifi^t nod§ baju

pm unteilbaren ^nüd^; bie ganje fd^ne ©eftattung bed

^anjenfeeknlebend aber bleibt und in %x(bt berfenft.

^eined (Srac^tenS tft in ber $f(an^ ber gefd^led^tUc^e

^ßroceS nur ^ö^cr erhoben unb me^r in eine befonberc ©nt*

umfelung^ftufe verlegt als beim X^tete. Sei biefem Brid^t bie

@inne8«rittinc!e(ung mit ber ^{c^Ied^töreife ab, bort brid^t ein

neuer jlran^ fEbnerer ©innedtl^ötigfeiten l^erbor; baS gan^e

©inneSlebcn ftcigt auf eine {)ö{)erc unb über ftc^ felbft ^inaug*

tüeifenbe (Stufe. SKan möchte fagen, bie ^ffanje bringt e^

fd^n ^ienieben §u bem britten ^ö^em ^immtifd^en 2thtn, tocA

toxx erft in einem 3enfeit§ ertüarten, unb Don bem tüxx bic

(Beligfeit ber Siebe aU einen läl^orfc^mad Ratten. Unb eben

barum giebt aud^ bie ©tüte fo mand^e SCnbeutungen für iinfer

fünftigcg Sebcn, ein eben fo fd^bned ©^mbol toie ber ©dimetter*

ling, ttne ic^ fd^on frü{)er erinnert; nur bafe fie freilid^ blod

ein fi unliebes ©ilb baöon giebt. ©o ift bie ^flanjc in

i^et SyHebrigfcit bod^ gcteiffcrmofecn toieber Diel met)r er^ö^t

nnr felbft Sl^r koiberfa^rt fc^n l^ier ein ^etl, bad toir
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ccft edootten. ©d^on l^iemebeit fommen t>tefe fttuMctn in

Sm Qhntttbe eben fo gebanleitlod ift ed, etit ©eelenleben

bec $flan)ett über^au^t jtoar onsuerCeimen, aber auf einen

fd^Iaf« ober traumarttgen 3uftanb rcbucirt finben tvoHen.

^^en kvtr bte ^flan^eit nur fc^arf an, toerben unr 9QXcd nur

gegen eine fold^e Knua^me {prec^enb finben. fSie ^ ber

3uftanb ber continuirfid^ au9 ftc^ ^eraud totrienboi unb

fd^affenben, mit allen ®tnnedrei|cn im lebenbigflen (SimfCict

fte^enben ^flan^e auc^ }o gar feine Ke^nlit^feit mit unferm

®4lafe, m bie Sße(^feIkDir!ungen mit ber ftuBemo^ bidmc^
ru^ ober ouf ein SfKnimum rebudrt ftnb, nid^tö !Reued ent«

fte^t, fonbem nur bad IQte fortgeleiert mirb. 9htr ber 3uftatd>

ber $ftan^ im %9inter fann nac^ frühem Stonerfungen mit

unferm ©c^Iaf^uftanbe einigermojkn tiergUd^en loerben; aber ba

^ biefer fann, fann e8 ntd^t jugleid^ aud^ ber im Pommer.

fRxi!^ baiDon jagen, bag im ®rvmht bie ganje 02tttur felbft

ald eine Xrftumerin loie mit l^albjugemac^ten ^ugen erfc^tene;

foQte man fic^ t)orfteIIen, bag fie bie ^albfd^ieb i^rer dtefd^ö^fe

ben langen, ^eUcn lid^ %a% tiecfc^Iafen liege, fie frü^ bie

fbtgen öffnen unb bod^ nod^ fortfc^Iafen Uege, fo kiiel Skbend«

fraft an eine @ic^e fe^te, bIo9 um fie ein ^alb Sal^ttaufenb

fc^Iafen }u laffen? Unb biefe (Sid^ fc^afft mä^renb beffen fo

geUKiItige SBerfe an fid) fetbft, aus fid^ felbft. X^ut bergleic^en

auc^ ber äRenf^ im ©d^Iafe?

3hKtr mitb ed immer in gen^iffer ^infic^t möglich bleiben,

ben ffuiBbru^ Don einem Sd^Iaf« ober Sttaumleben ^u t»er«

t^eibigen, fofem bie ^ö^em ©eelenbermögeu in einem ^c^Iafe

ober Traume liegen. Wmx bieg ift bod^ fein eigentlicl^er fbO*

brud 50enn in unferm @d^Iafe unb Xraunte liegen niii^t hUA
bie ^öl^em, fonbem au^ bie finntid^ SSermögen brad^, ja

iMd^ no^ htaäjia aU bie ^^em. $km (Erinnerungen,

bie ben HuSgong bed ^ö^em @edenberm0g^ bilbcn, laufen

bod| aud^ nodg im Xraume fort, inbeg bie ©inne gan^ ge«

fd^Ioffen finb. 9(6er in ber ^ftan^e finb bie @nme gan^ offen,

unb (Erinnerungen taufen gar nid^ Sdie fonn man jule^t

t»on einem Traume f^nted^en, too febi Sßod^en ift, aud bem ber
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%mum ben <3tDff bcr (Erinnerungen nimmt? Sßad^n ift mf^i

o^ne Xraum, nic^t Xraum o^e IGBad^n bentbar. Sagt man
a(fo, bie Planen f6^n ein Xvomnleben nnb nic^tö toeiter,

fo fagt man bc^felbe »ie, giebt einen (Schatten unb nic^tö>

toaä i^n toirfi <Sd ift ein Unfinn; nsib ^ermit fidlen bie

^an^ um t^ren @inn gebro^ fein.

Sir ^aben bad Seben ber ^flon^e big je^t Hnmet tsttt

bis 5um ®tüteftanbe Derfolgt, |a too^t fo bat)on gefproc^en, atti

ob 9% Aber ben SQIteftmtb Ibnntf nic^ti» gdbe; itni» in ber

Zf^at mag ^ter bcv ^ipfelpuitft biefc0 MoA, ber |[bfd^Iug

be^dben* nad| btr auffteigenben @eiti Vaa^ unb cd meitiger

Sniereffe ^aben, baffelbe on^ auf bet abfteigenben @eite ju

t)erfoIgen. 5Doc^ ift eine fotc^e @ei4e mnd^anbett, unb bd>eutmig#«

(oS ftaneit mit biefdBe boti^ fät bie ^ßfloiqie itic|t ^Uen, fei

es, ba| loit an bie groge guUe bim @toff unb SkbenSfioft?

beste, todä^ mm an nod^ jur (SnttoiiMung ber ^rüc^te

iMCUMmbt toteb, fei ed an ben grogen ^ufmanb pftAmä^i^et

(Sinttc^tungen, bie hierbei ^ben mie beim Sefnni^tungSproceffe

$la^ greifen. SBer fsettidf fc^on bie SBlnme' b(tnb gegen m
^ält, »txb and^ in ote ^üd^ten rm tonbe 9lttffe er»

btidiett; für und aber, mcU|e in ber Slfiteseit ber ^flanje nur

bie fic^tefte 3^^^ ^^^^ @eäenlebend erfennen, mnl bie

aidoerd liegen.

S)cr äRenfd^, menn et fibec bie ^Iftieseit bed Sebcnd l^imntS

ift, mirb bamit nocf) nic^t tobt; fdn Men geminnt hlo^ bon

je^ an eine onbre SRic^tung unb SBebeutung. ®id ba^ me^r

01^ bie ^orge für [icf) unb bie nÜ^fte ^kQenmaft gefteHt, bo^

niemals fe^ über ftc^ na^bcnlenb, für jeben Antrieb bon Xujsen

em))fang(ic^ unb bagegen lebenbtg reagirenb, fängt et' bon je^

on, Itünftiged unb IQergangeneS me^r bebenfen, me^r in fic^

felbft eingufe^ren, für eine SHad^Commenfc^aft forgen, für eine

92ttd^melt )u mirfen. ^ ^lanj beS Sebend erttf^t, bie ©c-

beutung nimmt gu, bie (Sm^fängtid^!eit für bloge €Knnedgenüffe

tritt 5urücf, bie Organe ba^u ttcäen aSm&Iig; bafür reift er

um fo me^ innerlid^.

(£iae analoge S^bung merbcn mir nad^ analogen üugem
(Srfd^einnngen and^ in ber ^anje onjune^men ^en, nur ba^
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oM ha», beim SRenfc^en in ^effed @el(fl&eiint|tfein \&Ut,

|icc mclr in ^efü^I mib Snfitnct f^^Qo^ loi^^/ ^ ^
(eftimnit mib ItöatlKg genug fein ttnnen. ®8 mag eine Vtt

(Sinfe^r bed (ieffil|& ber ^n^e in ftd^ felbft beginnen, inbe|

i^ (&iipfi(inglt(^{ett für ftugere 9iei^ (iMmmi, nrie ttnv bemt

bie Ocgone baju nm^id^ alMUig nwOen fe^en unb eine fbA

StafKttct fid^ enttoidebi, bte fle bidngt, i^r eignet» fieben in bec

SiÖmng bed jungen ^ßfUinad^enS im dornen tfiif« nnb noilDeifenb

<^5uffnegein ober }u ref^udren. (äRon erinnere fid^, boft

bad ffttinsd^ ttirftii!^ fc^ feiner ganzen ffologe in

SEBfitjdd^ nnb 9IdttfdMfd^ im @(nnen norg^Ibet nrixb.)

SRon mad^te fagen, bie Oilbnng bed jungen $fUin^ei^ im
dornen fläü bot erften unb einzigen nnrlGd^ Cdbanlen in

i^rem $an|rte bar, in bem {Id^.bie drinnemng an i|r goi^
Bid^erigeS ImnM $ufannnenfa|t nnb ^lei^ bie @oi^
nm bie Btttmft eineiS aitbem, i|r gleid^ Vit^aA tatSlMdt

Sud^ unfere <Sld»anläi ^eften ft(!^ ja an leiblid^ Sorg&nge im

5bpfe, bie etood geftnbert barin ^terlaffen. @o unboitlit^

aber baS ^ßf(&n$<^ im ©amen gegen bie gan^ ^fCanje erfd^etnt,

fo unbeutitd^ mag bie Erinnerung an bod frühere bie

nun bie @eele ber ©d^öpfung bc8 neuen ^ßflänjd^enS toirb,

gegen bad ganje frühere 2eben ber ^fUnt^e felbft fein, ^ber

ftnb bod^ aud^ nnfere (Erinnerungen nur btaffe Silber ber

©irfUc^feit.

SJ^an ujenbe nic^t ein, bafe ber analoge ^rocefe ber 33ilbung

neuer Sßefen im SWenfd^en nic^t öon ©ctouStfcin begleitet ift

(Sg ift eben toie mit bem JBßac^öt^um. Jür bie ^Panje

biefer ^ocefs eine ganj anbete iSBebeutung ald für ben ^enf(^en;

mad in biefem ^u unterft liegt, liegt bort oberft, ift ind

§au^t ber ^ftanje übergegangen. SBie bag Slü^n nur ber

@^ipfe( bed SBac^St^umdproceffeS in ber nad^ tlu^ ge^enben

Stid^tung if^ ift bie ^ud^t« unb ©amenbitbung nur ber Wl«
tt>eg in einer nad^ cintoörtg ge^enben ^Rid^tung, eine @infe^

ber n^ad^fenben ^flanje in ftc^ felbft 3ft nun ba§ SBad^iSt^um

überhaupt ^^räger üon ©celenbetoegung in ber ^anje, toirb

e$ bieg eben fotoo^t in ber einniftrtd ab^ audn»&rtd gelben
Slic^tung fein.

fit^ntt, Hanno. 8. Mtafi. 17
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@<^on bie (Einleitung bcö gruc^tbilbung^proceffed felbet

jcigt Übrigend bcn ^öd^ft »cfcntUc^en Untcrfc^cb jtoifc^en

^l^nje unb X^ier, ha% bort ein in einem unb bemfelben

SGBefcn öolljogener (Selbftreflefionöproceft ift, ^ier ein jnrif^en

jtoeien get^eiUer ^ocefe. 2)te6 !ann für baö ^f^c^ifd^e fe^r

toid^tig fein, ^flanjen* unb X^ierreid^ foüen fid^ eben aud^

^erbei nic^t roieber^olen, jonbern erg&njen; toaö beim X^iere

tm bunfelften UnbetDuBt]etn öorge^t unb nur fpurenmeife in

ben ^^änomenen beä SSerfe^enö an bad erinnert, maö im

^onjenreic^e immer ftattfinbet, bog bilbet bei ber ^flanje

gerabe ben ^aupt;)unft i^re^ bemühten Sebent, ©ytreme be*

rühren fic^ and) fonft ^äufig genug, ^icr toirb biefe ©e*

rü^rung noc^ überbie^ in ber äußern ^c^nung merhuurbig

genug angebeutet

3n ber %f)at, mag man e^ nur für ein @piel äußerer

He^nlic^Eeit galten, aber immer ift ed eigen, mie bie Srud^t,

ebenfo mie ba^ §aupt beö 3)?enfc^en, im Allgemeinen oben

fte^t, oft öon einer Ärt garten ^irnfd)ale eingefc^Ioffen ift, ber

©ame barin in ber gorm bem ^irn oft täufd^enb ähnelt*, unb

in ben obem ^flanjenflaffen jmei ©amenlappen, eben mie bag

^im in ben obern X^ierflaffen jmei §iml^älften ^at; ja toie

felbft bie (^ubftanj bei beiben eiloeigartig ift.

* ^ erinneie an bie todlfc^e 92ug; ober bie tle^nltc^Ieit greift wSkS,
tmm mm m erinnert, ba| nicbcre X^ieic aim^ glatte Oc^ntc ^aben.
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^^ier unb ^flanje burd^ ein einjigeö ©c^Iagmort, cinfac^eö

(Schema, ober bie Sbentificirung mit einem SBer^ältnife jtDijc^en

anbern ©egcnftänben auf einmal fd^arf unb trcffcnb ju bc-

jeic^nen. ^atte baö meinerjeitS für unmögtic^. ttllgcmeine

?(u8brü(fe, einfache ©d^emate, bitblic^e SSergleic^e fönnen über*

f^avpt nur nü^Iic^ fein, ein com|)(ejc^ S8ert)ä(tni6 nac^ gewiffen

(Seiten ober obenhin treffenb barjufteHen. @o fönnen ?3f(anjcn

unb X^icre einanber noc^ gewiffcr ©ejic^ung polar entgegen*

fte^en; aber in wie öicfcr ©ejie^ung ftimmcn fic boc^ übercin;

naif) gennffcr SScjie^ung ftc^ njie Xreppenftufen unter einanber

orbnen; aber nac^ anbern ©ejie^ungen wirb fic^ bie Orbnung

ocrfe^ren; na^ gemiffen Regierungen fic^ bic ^anje alg ein

öemjenbeteö X^ier fäffen laffen; aber in alle (Sinjel^eiten burd^*

führen !ann man ed nic^t. ä^an fann bie ^flanje eine Sinie,

bod X^ier eine £ugel nennen, kuie man ein ©eftc^t me^r oüal,

ein anbred me^r runb nennen fann; ober man bamit bie

n^a^re ^^^fiognomie beiber richtig gejeic^net, ober üermag man
fie aud biefem allgemeinen «Schema abzuleiten? 2Stan fann

^an^e unb X^tet mit bem ober jenem (Sottctetum bergtetc^,

nne man einen ^opf me^r einem ^fel, einen onbem me^
einer fSxxnt ä^nlic^ finben fann; ober in toxt trieler liBe^te^ung

Bleiben boc^ folc^e ^ergteic^e fietd hinter bem SHd^ttgen jurfid^

in kpie kneler greifen fie batüber ^naui»? QuUiit nnrb bod

BetffiÜa^ Snnfd^en X^ier unb $flan^ bod^ burd^ gar nid^d

treffenber, fd^&rfer unb umfaffenber ^u bejeid^nen bleiben, a&
bai man fag^ ed fei nun eben bad iBer^ltnig ^to^ä^m Z^wt

17*
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itnb ^^fUm^ Qt» ftiibet ft(^ bieg ^Ber^dlting ncu| bec (Sefammt'

^ feiner SRomente ititgertbd anbeid fo toiebet nne 3)oif(|cn

itnb $flaii^ ^e 92atUT koicbeiljiolt ftcl| mrgenbi} gonj.

ftnbrerfeitö finbet aber bocf| timiter ein getmffcd KBebfirfnil

ftott, complcie läl^ec^tmffe ini» ®nge $ie|en, betbNikbte

Miete )m^U%ä^n, unb unter ^ntDenbung eines tctftigen

SRet^obe fotoo^I bei ^CuffteQung ald 92u|ung ber @<i^emate tmb

SBergteid^ liege fid^ fftr ben Ueberbliif im (^njen, bie ^ert)!»»*

(ebung unb ben 3ufammen^ang bcd Sßefentlid^en, bie Hnffaffung

toenoanbtfc^ftlic^ Bestellungen |kDif(^en t)erf(|iebenen 92aün>

gdbieten, groger 9ht^en ertoorten.

Selber finben toir eine folc^e äRetl^obe^ todd^ bie fbiü^i^

auf biefe SBort^eile aud^ taixkvä^ befnebigte, nid^ tm, Umtn
fie auc^ l^er idc^t fd^affen, unb toftte fie gef^affdt, toörben nnr

fk f(|kDerCiii^ in grünbtid^ 9Beife ontDenben fftimen, ba fold^e

ttntoenbung auf genauem 2)etailedyitemngen, aii l^ier ^Ud^

finben lönnen, unb tiefer ge^enben Botamf(|en unb ^oologifd^

itenntniffen, aU vm& ju Gebote fielen, fugen mügte.

^en urix alfo aud^ ben folgenben ^oben t>ergleid^etd)er

unb fd^ematifd^ Suffoffung bed SBer^tniffed jttnf^ X^er
unb ^fUinje fein §u groged (SMc^t, ja nic^t einmal ju ernfte

fO>\i6)t bei ^ier unb ba mag toft burd^ baiS @^et
buxd^liclen. ^ud^ eine ©ette bed ^^püiäA nftmlid^ ^ biefec

<Begatftanb, loelc^e ben ©etfi immerhin ju befd^fifttgen Vermag,

totm e8 fc^tt ttid|t ndt bem Snteieffe fttenger SBtffenfd^iclK

feit ifi

®e!annt genug, obtoo^I faft nur |)oettfd^em Sntereffe

Wcnenb, ift ber SSergletd^ ber ^fUinjen, indbefonbere bet

Mimen, balb mit ^inbem, balb mit ^uen. ^etbed fd^einen

f^ Derfd^ebene 9$ergleid^e ju fein, ii^fd^en finben fie einen

S3ecfnü))fungS)mtt!t bartn, bag bie ^uen felbft bod| immer

nur ^ber gegen bie SKfinner bleiben. Uebdgend faffen beibe

benfelben ^egenftanb toon Derfd^iebenen ^ten.
^e $erg(eid^d))un!te ber SBIumen mit £inbem liegen

barin, bog fie bie (fobe ätö i^ gemetnf^aftlid^ älbittec be*«

tmd^tet, noc^ an i^r l^ängen, aa& i^r bie Sf^a^rung faugen;

bog fte fU^ aOe M>fltfniffe ^ringen laffen; nU^ in» 9^
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laufen; bag fte IväAUS^, fmtiiblid^, unfc^ulbig ausfegen, nicmai^

eüoQd |u Sklbe t^un; §elle Atetbec antoben, imb, toic toir

meinen, nttt ^(e no(!| ^ben fo im ®innUc^ Befangen

finb, ald ed bie iKnbecfeele ifi Iba» ^öc^fte, roo^u fte e9 mit

intern 5Knbcmrfl«htbe bringen, ift, fleine $ä|)|)c^en«$üfci^e«

fbibc^en, b. f. bie fd^on junge ^flönjci^n eingettiifdt ent^oitenben

©amen n^iegen nnb |u büfc^en; nid^t unffenb, aber too^I

al^nenb, ivad bad fftr dgentlii^ (EitiKU^ene bebcntet

toivb bei biefem ^3etglei(|e ©^illev^d 0i^ einfallen:

llinber bet Detj&tgtcn Somte,

SBiumen ber g^^mfiiften giur u. f. to.

tDoi^ fcetti^ t»on nnfter @eiie ben (Eommenlor (ecouifocbert;

ba| Utcbnelr ber SHd^ter ald bie Olumen in 92ad^ befangen

mar, ba er fie in iRa^t befiangen erfl&rte; unb eS ni^t erft

beS ®erft|rend mit IRenf(|enfinger bebnrfte, i^mn Mm,
®eele, ^»erjen ein|»9ie|en, nad^bem bi^ ein

biet m&d^Ügw grbiger get^an.

In^ beS Snfintgl eines f(|0nen Siebet bon $eine, baS

faft mie nii^t bon 4^eine (Kn^, mag man gd^enfen, ba er jn

einem ftinbe fi^t:

„%>u bift mie eine 91ume,

^0 ^olb unb fd^dn mtb rein" u. f. m.

(Stmoi^ meniger fwetifd^ freiließ nimmt eS fic^ au9, menn
4>egel 09tort)|Uof. @. 471) fogt: »5Die $flan0e, iä» ba0

erfie fftr fic| feienbe @nbj[ect, baS ouft ber Unmiticlbarleit

no4 ^erfmnmt, ift iebodl ba9 f(|)iNUl^, ünbif(|e Seben, bai( in

i^ felbft nud^ nid|t §nm Unterfd^iebe aufgegangen ifi" —
Seber in feiner SSeife!

Sßo|( noc^ ja^Ireic^e S^Ieid^dpuntte aber bietet ber

(S^cmäkc ber SBeiblic^feit ber ^flanjen bar.^ ^flanje bleibt mie bod WMib immer in i^ren engen

fiebendlreift gebannt, ben fie nnr fortgenffen berl&|l^ ii^ ba8

^ffixx mie ber Wtam nngebnnben ini» 8kite ftreift; fie meig

aber in i^rem engen SBirfungi^freife fCffeg anf ba9 Befie ^n

ntt|en, fidler (eitenben Snftinden fofgenb, ol^e ed je ju ber

^dl^em Sntedtgenj beg X|iered ^u bringen, nnb biefem, mie

bag 98eib bem SD^anne, ben meitem f8oM\d nnb VMbM nnb
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bte umgeftaltenben (Eingriffe in bie ^ugottoelt Abeclaffenb. ^
^ffan^e Mcibt, toie bo§ SScib bem ÜJ?anne, immer bcm SSittcn

bed xi^iered untert^an, !ommt i^m aber ielbft int f(^nften ÜBer*

^Sitiiii, toie ed ber ©d^metterling jur ®(ume jetgt, nu^ eitt»

gegen. @ie plaubert gern buftenb mit i^ren ^iac^borinnen. @te

forgt für bic S^a^rung be^ X^icreg, b&di f&xoh (in bcn Äe^ren),

bereitet ©cmüfe für baffelbe. 3§t liebfteö ©efc^öft aber bleibt

bis jur ©lütejeit i^eö Sebent, fic§ fc^ön ju fc^mücfen unb i^re

(^ftalt immer neu unb fc^ön barjuftellen. ®iebt boc^ fogar

mand^e 93(umen, bte mie bie grauen in SBeiftjeug aufftc^en unb

ftc^ erft fpater bunt fleiben, ja mt)i mei)nna(^^ umfteiben * ?lber

nac^bem bte ^txt ber jungen Siebe öorbei, luirb bie ^flanje ju

einem neuen SÖeruf gen)eiJ)t. 9?un inirft fie ben bunten gtitt^i^*

ftoat bei Seite, unb i{)r erfter unb einjiger ©ebanfe ift bie

©orge für if)re jungen Äinbtein, bie fie ^egt unb trägt, unb

bie, nac^bem fie fic^ enblic^ Don i^r lo^emac^t, fie noc^ längere

3cit umfte^en.

Man erituiect fic| hierbei an bad^ toa& ©d^iUei fagt:

«3>ec äßami mug Winand^ fet^Udie Seben,

SlJZu^ tüirfen wnb ftrcbcn

Unb pflanzen unb fc^ffen,

Prüften, erraffen,

HKu^ njetten unb roogcn,

^lüd ju erjagen ....

* „<s>o 9. ^at (um nur bie aufjaUenbften ^eifptele anjufü^ren)

bcc CheiranihiiB Ohamaeleon anfBttgll«^ eine lDH|nd|e IBIume, bie fj^fttec

dtroncngclb unb julcjjt rot^ totrb, mit einem fleinen (Stic^ in« ??ioIette.

S)ie $Iumen6(fitter bed ötylidium fruticosum B. Br. fmb bei i^rem (&nU

fUfym bla^elb, \pättx aber oeiben fie toeig mit Iei(bt rofenrot^m Vnftri<^.

9fe Olumen ber Oenothera tetraptera L. ftnb anfSngii(!^ neig, alSbontt

rofenrot^ unb faft rot^. Tamarindus Indica L. ^at, nnc^ 5r. ®. ^Qt)nc,
am etften Soge toei^e Blumenblätter unb am iweiten gelbe. S)ie ^Uimen«
(nmc bct Ck>M«a MSandeDs Okt. ifl Nn eriten Xag grünlii^»ei|, ben
folgenben tag ötDlett. Ter Hibiacoi mutabilis L. Metct in biefer iBe«

lie^ung eine merfmürbige unb le^rreii^ (Srfc^inung bor. Seine Winnie

ift n&mlicb bed borgend beim ^ufbrec^en (nattre) roeig, gegen Wittag
mirb fte rotl^ ober bo<^tot^, unb ^ule^t, menn bie @onne untergegangen,

ift fte rot^. 3m ftlima ber Antillen ift jcn« garbciinm^fcl xt^amiB^
(2)ccanb., ^^^ftol. U. 6. 724.)
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Unb brinncn maltet

l)k jüi^tigc ^pauöfrau,

^ic 9[)?uttcr ber ^nber,

Unb ^errfc^et ireife

3m ^äuölid^en Jäteife,

Unb leieret bie ^2äb(^n,

Unb tD^^ ben ^aben,
Utib reget o^' (Snbe

^e flei|tgen $&nbe,

Unb ntelrt b€n (^emhm
Wii otbnenbetn @inn.

Unb füllet mit Scfjä^en bie buftenben Saben

Unb brc^t um bic fc^mirrenbe ©pinbel ben traben,

Unb fammelt im reinlic^ geglätteten Schrein

1)ic fd^immembe SBoßc, ben fc^neeigten ijein,

Unb füget ^um (^uten ben (^lan^ unb ben 8c^immer,

Unb ru^et nimmer.

Sd^ bejmetfle nic^t, ba ^ic^ter ja immer noc^ etUKig ^(nbred

meinen^ aU fte gerabcju fagen, »aö bcm ©c^arfftnne bcr 5IuS«

leger gu ermitteln überlaffen bleibt, bofe ber ^id)tcr hiermit roir!*

nur ba^ SBerJ|a(tni6 jtoifc^en ^^ier unb ^flanje ^at barftetlen

toollen, fo gut pait ÄDed. 2)a8 ße^ren unb SBe^ren, baö ^Hegen

ber ^anbe unb einiget ^tnbre mag SD'^anc^em gtpar tveniger $u

^)affen fc^einen; boc^ fommt eö, toie in allen fotc^en gdöen, nur

auf bie rechte Deutung an. ^ebed $f(än^en boc^, ba ed

itodi im ©amen an ber SD?utterpf(anje ^ing, öon i^r ju (ernen,

tote ed toac^fen unb nic^t road^fen foll; bad enblofe Siegen ber

fleißigen §änbe aber brücft fef)r treffenb baö enblofe ^lu^ftrecfen

bon blättern au§, bag Umfic^wirfcn unb Schaffen ber ^f(anäe

bamit, um bie ©toffe ju ^ienften beS X^iere^ öorjubereiten.

^e @c^^ in ben buftenben 2aben finb bie t)ie(en !öft(i(^en

Stoffe, toel^e bie ^flanjcn in 3*^^^"/ Säc^em eine*

©c^ranfe^, fommelt; mit bem 3)re^en beö gabeng um bie ©pinbet

ift bag Spinnen ber Spiralgefäfee unb fonftige ©rangen fpiraliger

55i(bungen gemeint, toomit bie ^Jftanje beftänbig befc^äftigt ift.

3}ht ber fc^immemben SßoIIe unb bem fc^neeigten Sein ift auf

93aumtooIIe unb ^[q6^ gesteh, unb mit bem ©fang unb bem

©d^immer auf bie fc^nunentben garben ber ^ßflanje.
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9^ac^ biefer fünftlic^en Deutung iüirb öießeic^t folgenbeg

einfach anmut^ige ©ebic^t SRücfert'« um fo beffer gefallen,

moxin er bie koeibUci^e ^lumenmeife fo fc^ön c^aiaftenfitt:

5)ie Sölume ber ©rgebiing.

„^c^ bin bie 53Ium' im ©arte«

Unb mu§ in (Stille luarten.

SBann unb in roelc^er äöeife

^u trittft in meine toife.

^ommft bu im 8tral ber Sonne,

©0 merb' id^ beincr Söonne

$)en ^fen füll entfalten,

Unb bcinen 53licf behalten.

^mmft bu atd %^au unb Siegen,

@o njerb' i^ beinen Segen

3n üiebeiofc^alen faffen,

3i^n nid^t öerftcgen laffen,

Unb fä^rcft bu gclinbe

Öin über mic^ im SBinbc,

©0 ttjcrb' ic^ bir mic^ neigen,

©prec^cnb: id^ Wn bein eigen.

^(i^ bin bie 53lum' im hatten

Unb mu^ in ©title märten,

SBann unb in n)el(^er äBeife^ tdtüft ist meute fheife."

ORfldcit'ft «cf. Mf«c I. 6. 98.)

^nber unb Sktnbmftbd^ ^letd^ finb bie Olnmen
in folgenben Seiten auS atftdett'd flnuHrt^tttS (ß^. Mric|te,

»b. n. e. 97) d^arafterirtrt:

5:cr ^^rül^ling foc^t fi(^ au§ beS SBtntetÄ 9idfett

!£en X^au, bcn feine ^nber foltcn trinfen;

(Sr ftimmt ,^um 5[)?Drgcnl{eb bie muntern .3i"fcn

Unb fd^niürft fein grünesi :^au^ mit 53Iütcnfc^leifen.

SBol^Iauf, mein !^tx^, Infs beine iß liefe frl)meifen

9?ad^ Tünnen, bie auf allen ^l^^^eu minfen!

ßanbmöbc^en finb'§, jur JKec^ten unb jur Üinlen

Stel^'n fie Qepui^t, nad^ n^elc^er unEft bu gtetfen?"

9Rit Snfecten ^abeit ^^njen eine augenf&IIige 9[e^nUd^!eit

t^eild itad^ einzelnen Steilen, t|ei& mä^ bett Ikt^ältniffen t^ter
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SKetamott^i^e im ^an^en * bie und ftä^n ^ mondän
Semedintgen ^nlag gegeben.

@c^on in ©eftalt unb ^rbe |eigt ftc| gro^ SCe^nltci^feU

5n7ifd^en Blüten unb ©d^mettecCiitgen; fo bag man nid^t feiten

bie @c|mcftter(inge gerabe^u mit tofen lebenbig gemorbenen

Blüten üergtid^en l^t Neffen boc^ manche Orc^ibeenblüten

(Sd^metterKngen ganj na^; unb ber 92ame (S^metterUng^blumen,

ben eine groge ^flanjcnfiaffe (mo^in SBicfen, ®o^nen u. f. to.

gehören) fü^rt, bemeift ebenfalls für eine l^ier bortoattenbc

^i^vSxd^ttxt i)a§ Sntereffe biefcr äufeern Äe^nUd^feit fteigert

ftd^ aber fe^r burd^ ©etrad^tung beS fd^on mc^rfad^ berührten

iebenbigen SSec^feber^ättniffcS jmifc^en bciben; mobei ber meib-

lic^e ß^arafter ber f&Umtn befonberS auffaUcnb ju Xage tritt

S)ie ölume ift mte ein ftiH fi|fcnbet ©d^mctterling, ber ben

öefud^ bcd fd^tDärmenben ermartet; ein ä§nlid^c8 SBer^ättniS,

toie wir cd aud^ im Snfectenreid^e fetbft, §. gmifd^en SSeiblein

unb 9)?ännlcin beS So^annidfäferö, bemerfen. Sened, ber glug»

fraft ermangelnb, mufe auf bem ©rbboben bleiben; im @rün

fi^t eg ftiH imb locft nur burc^ f)ellen (SJIanj ba§ 5[J?ännIein

an. jDiejeö ^at ä^nlic^en ©lanj, aber wo^I gellere Süigen als

bo^ 3Seib(ein unb fud^t baffelbe im ®rünen auf. (So leud^tet

ber garbenglanj ber ölume auö bem ®rün tieiuor, unb mit

gleichem garbengtanj gefc^mücft, aber ^eEerblidenben klugen,

fliegt ber (2cf)metterling fie auf, fie, bic an bcniBobcn gc^ftct,

fic^ nur fuc^en laffen fann.

9Bie Schmetterling unb ^ölume einanber unmittelbar ät)nUd)

finb, entfalten fiel} aui) beibe in t^ar ätinlic^er SSeife au§ einem

äfinlic^en ©ebilbe, morin fie auf früherer (Sntiuictelungöftufe erft

längere ^dt öerfc^loffen unb äufammengefaltet gefd^lummert.

SBer möd)te nic^t mirflic^ ämifc^en ber Änoöpe, auö ber bie

93lume, unb ber ^uppe, auö ber ber ©c^metterling bricht, beibe

um in bag gemeinfc^aftlic^e Sieid^ be3 Sic^tg überjuge()en, aud)

eine äuBere ^Ue^nlic^feit ftnben? 3a felbft ber Stengel, inbem

er, langfam auftPärtd wac^fenb, ein iölatt um bad anbere

* 9erg(. (ferfito u. a, Zinni in f. MetunorohoBii plantarnm
sub praes. D. O. Car. Linnaei jproposita a ^Ic. a Dalberg.

UpaaUae, 1755» in Amoenitat. acad. iV. p. 868.
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^erüorf^iebt, mag ber Slaupe nic^t ganj unöcrgleid^bor fein, bic

aufttJärtö frtec^enb, ein ®ein um baS onbcre öormärtö fc^iebt

(5^ behält nur bie ^flanje, wie fc^on früher (8. 46) bemerft,

i()re frühere @ntmic!e(ungdfiufe immer fui^tbar untec fid^ inbeg

bad Snfect fie in fit^ aufgebt

(uftfü^renbcn (Spiratgefäfee, midji ben gangen 53au

ber ^flonje burdjfc^cn, unb bie, ftetlicf) öer^raeigten, Sufttanäte,

njet^e ben ganjcn Seib beö Snfecte burc^fe^en, begrünben auc^

einige QSerwanbtfc^aft ber innern Organifation jmifrfjen beiben.

SSer ®efaEen an ö^nlid^en !öerg(eicf)en finbet, fann baS

©cr^ältnife gnjifdjen X^ter unb ^^flanje auc§ im X^iete fetbft

für fid^ in bem ^^er^ältniB beö me^r geftum^Jten Si^eröenf^ftemd

ju bem me^r oerjmeigten ®efäfjfi)ftem, ober in ber ^Jflange für

fic^ in bem SScr^öltniJ ber fic^ me^r central abfc^Iiefeenben

53Iüte bem frei unb atlfeitig üerjmeigten ©tenget mieber*

finben. 5Iber mit mag liefen ftc^ jule^t nic^t 95ergleic^ßpunfte

finben! märe ermübenb unb nu^Ioö §uglei(^, t|ncn allent*

falben nacf)juge{)en. 3^^^^ fl^^ ^^"^ ^0 in bem SSerfoIg

folc^er 5(e^nlic^feiten fa]'t bie gange ^lufgabe ber 9^aturp^i(ofop§ie

gefuc^t murbc. werbe ber ißc^te fein, fic öncber ^rauf«

bejd^roören gu motten.

3u mancherlei intereffanten Betrachtungen fann bic früher

bemerfte (SigenthümUdEjfeit ber ^ftanjen %nia^ geben, 5U

fpiraügen ©itbungen unb Stettungen i^rer ^I^^ite ju neigen.

Sßitt man juoörberft einer f^mbolifc^en ©pielcrei noch einige

§lugenb(icfe 3(ufmer!fam!eit fc^enfen, fo benfe man an ben

fpiralformig üon ben blättern umlaufcnen Stengel unb bie

burd) bie gange Sänge ber ^flanje bi§ in bie Blüte (^iftitt,

Staubfäben unb Blumenblätter) ftch forterftrecfenben (Spiral*

gefäfee; außerbem an ben S^eftar, ben bie Blume enthält, ben

Schmetterling, ber ben S^eftar jucht, unb bie ^eilfräfte, bie,

meift in giftigen unb bittern Stoffen, ber ^flange inmohnen.

^ann mag fich bie Blume nicht übel mit ber t)om fchtangen*

ummunbenen Stiele getragenen Sdjole ber $i)giea Dergleichen

(äffen, in ireldje bie ihre giftigen Stoffe gu ^)ienften ber ^ci(-

gottin ftelleube Sdjlauge oben mit bem ^opfe hinein jüngelt;

ber Schmetterling aber, ber auf ber Blume fi^t, mit ber Seele,
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hie bell 9iettov bev (Sefiiitb^ barin fuc^t, aber, um bo^u

gelangen, erft an bem $ünge(nbeit 5b))fe ber ©iftfc^longe lioiM^

ftreic^en mu6; b. |. nur burd^ 3*^if(^>ttD^^^""9 gcfA|r«

ixfyx ^ilftoffe fü^rt bie ^Ifunft jur (^funb^eit.

^tec: 90?on ^alte bie fo allgemeine @|)traltenben$ bec

^flan^e gegen bie im ^^ere me^r DornjaUenbe Xenbenj %vl in

ftci^ jutfldtaufenber gönn unb ^eislaufsbewegung. ^ann tonn

man fagen, bie ^flanje rid^te fic^ im @^efta(tungg^ unb tnnern

SBeioegungdprjxeffe me|t nac^ bet gorm ber jä^rlic^en (fc^ein«

boten) ^etoegung ber Sonne am |)immel, metc^e befanntlid^

eine f|nialige \% baS ^^ier me^r nac^ ber täglichen i^Ben^egung

betfelbett, loeld^ metÜid^ eine hetSförmige ift, ober ftrenger

genommen, nur eine cinjige ^inbung ber jä^rlic^en (S|)iroU

ba^ ber ©onne barfteUt; unb man fann ft(^ babei baran

erinnern, ba( au(!^ in @ii^Iaf unb ^c^en bie ^flanje me^r

ber jS^rfic^en, ba§ X^ier metir ber tägltd^ $eriobe folgt

(@. 244). iD2it anberm ^inbtid fönnte man au^ fagen, bie

^Pftange ricf)te fic^ me^r nad^ ber ©emegung, bic ein $unft an

ber Dberf(ärf)e ber @rbe, ba^ X|icr nad^ ber, mek^e ber 90?ittel*

punft ber ^be bei ber öemegung um bie (Sonne mad^t, fofem

bie ©etoegung ber fünfte an ber Oberfläche ber @rbe atä gu^

famniengefe^t auö ber 9iotation ber (Srbe um i^re §lje unb

i^rem Saufe um bie Sonne, ebenfalls eine fpiralige ift. Sn*

jn^ifc^en finb baä immer nur ©ejie^ungen, bie erft burc^

fenntniß eine§ caufalen 3^ff^^"^^"höngeö für bie SSiffenfc^aft

öebcutung getüinnen fönnten, tooju für je^t feine Sluöfic^t ift.

9rud) üon einer ganj triffcnfd^aftlic^en ©eite löfet fi(^ bie

©piraltcnbenj ber ^ffanjcn foffen unb bic 5)Qrftcüung einc^

^flQn5Gnti)puö nacf) geioifier 33e5ie^ung borauf grünben. X^eilen

jrir ^ier ganj furj bie ^au^trejultate ber ©c^impcr'fc^en Unter»

juc^ungen barüber mit:

icA @d^ma aKer tfolßommenen ^flanjen ift ^iema(^ unter

ber gorm einer fenfou^t im Idobeit fl^aiben 9(se barftdfibar, t»on

toeld^er nad^ beftimmten matl^ematifc^en (^e^en feittic^ Labien

(©lütter) au0ge^cn. 2)aS %t\t% i^rer ©tcffitng an ber 9Irc niebt

bic njcfcntüc^en fjormenuntcrfd^iebe ber ^ffan,^cn nn, erfc^eint aber

immer unter ber '^oxm einer S^»irQlIinie, meiere um bie Slje ficf)

Winbet unb in beftimmten ^bj&^en bie peci^^erifc^en 9tabien
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au^fenbet. ^Htnncn mir (Sl^üud ber @pirale einen ^oUfj/en 2^etl

berfelben, weither bon ir^enb einem 9tabiu8 (93lott) an gerechnet

fo ttjeit üerläuft, biä er mieber ju einem OJobiuS in berfelben,

ber 2(ye parallelen Sinic, tporin ber erfte liegt, gelangt ift, fo fragt

fic^: 1) tt)ie biel üRabien (flotter) ^at bie ©pirale im Umfang ber

Äje ju burd)laufcn, um bom untern ®renjrabiud beö (£t){lu» jum
oiem ju gelangen, in lote biel ^bfc^nitte toicb ber ^^HuS mitl^in

baimrc^ get^eilt* 2) mie triel Uml&ufe ^)al bie ®ipmk ttinatoll^

eines i&ßxA |tt maül^ um hvctä^ bie l^ao^iffmaäitn toom intterii

^hrenjrabiuS jum obem ju gelangen. <Soibo^l bie tbiyil^l ber W)=

ft^nttte oB ber Uml&ufe bec @)7irale innerhalb eine§ (r^!lu§ finb

nun für jebe ^flanjenart conftant, für berfc^iebene ^tlnn^enarten

aber berfc^ieben, ge'^ören mithin ,^ur loefentlic^en G^^arafteriftif ber

Slrten. DJic^t jebe ^^Ibi'd^nitte uub Umläufe ift aber möglich;

fonbem bie 3a^i>bert^e tönnen nur oud folgeiiber diei^e ge«

nommeu fein:

1, 2, 3, 5, 8, 18, 21, 34, 55, 89, 144, 283,

beten ®efe)^ leicht ju ftnben tfi S>ie betben etften 3^Ien ber«

feCben fittf» nftmüi^ bie erßen natfirli(|en QBü^iim, bie britte Sol^
ift gleic^ ber ^umme ber betben erflen, uiÄ fo öberl^aut»! jjebe

fpätere Saf)l bie Summe ber beiben i^r borange|cnben. (SS fann

nlfo bie ^Q.\)l ber Stbjd^nitte eine§ dtjflu^ 3. 93. 2 ober 3 ober 5

ober 8, aber nid^t 4 ober 6 ober 7 betragen, unb baffelbe gilt

bon ber '^'^^ Umläufe. 2)abei ift bie ^a\)i ber 2lbf(^nitte

mit ber ^Q^I ber Umläufe ber Spirale iimcrbnlb beffelben (It)tlu§

nod) burc^ ein beftimmtc^ ®efe^ berfnüpft. 3ft h- ^- S^^^
hex ^fd^nitte 2, fo ift bie ber Umiftufe ftetg 1 (»ad man ou8«

bt&tt V,), ift bie Sa^l ber Slbfc^nitte 3, fo ift bie ber Umiftufe

imüi 1 (olfo Vt); ^ ^ 3(41 ^er «bf«!^ 6, fo ift bie ber

Umläufe 2 (alfo '/s), unb jiber^u))t ftnb bie möglü!^ aSer^tt«

niffe folgenbe:

1/ 1/ 2/ 3/ 6/ 8/ 18/ «1/ 34,' 06/ 89/
Ii' IS' 16' 18' IIS' 121' iSi' .ftÄ' '89' M44' /288 ' "

'

mobou ha^ Öefe^ mieber leicht finbeu ift. 5)er ^ä^lcr jebeö

^ruc^ed ift ndmlic^ bem 9^enner bed ^tbeit bor^erge^enben ü8ru(|ed

gleic^.

* e t n 9lablu8 im Snterball »njift^en betben ©ren^robien beS

(Jl)'Iu8, fo wirb biefer natürlich in ^roet ^tofcbnitte baburcf) getfieilt
; fielen

itDct barin, fo wirb er in brei ^ilbfc^niUe get^eilt u. f. f., überhaupt in

1 tfbff^ttt me^r d« bte 3a^l ber 3iptfd|entabien beträgt €0 biel ^*
fc^nittc bie St)flcn einer ^[lanje ^aben, fo biel ber ^lyc poronde fiinien

gtebt eft, in vkiditn überhaupt S3l&tter im Umfange ber ^flanje fte^n.
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ISHe SHc^tigfeit ber ^ter kiotgetragenen @<j^iint>er'f(^en ^n«

iic^t loitb fceilt^ nic^t aUgemeht jugegeben; itibent namenfli^ bie

conftanten gatliDeifi^ ber borgen fMÜ^ a& dKgemeiite 9fannn

kiim tnel^reren Sorfd^ent befttitten toerbetk Huci^ ^ben bie (^ebrubeif

$rat)Qi§ einen gan) anbem 9Beg eingefd^Iagen, bie @|)iraltenben5

ber iölattftellung gefe^U(^ ju rc^)rafentiren. S^aumann betrad^tet

bcn Cuincuny nl§ (^runbgefe^ ber Slattftettung. SO^at^ematifd^

genaue ^teUungöDer^öItniffe giebt ei^ überhaupt nic^t an ber

^^flanje, unb nur burc^ ein ber 5^eobac^tungen,

^eifcitlaffung ber §hi^na^mfälle, ^tnna^me öon ge^Ifdilogen u. bergl.

fommt ber ^^nfc^eiu einer ]o üoEftonbigen ©efe^md^igJeit ^erauö,

tok ttad| manchen ^arfteHungen bie ^flanje ^igen foH ;^){ebenfdllft

bleibt bte Snn&^erung bec SBIattpettittig ju einer ®efe^li(^Ieit factifd^,

tkU^t iic| ouf ben @^ialt^))ud jurfidp^ren Ift^t, ol^ ba| aber

bie organifc^e greil^t baburd^ üößig aufgehoben ift.

^ne jiberftc|tlt(^e ^arfteHung ber Siefultate ber^c^tmper'fc^en

Unter)uc^ungen, roetc^e bem Jßorigcn ju (^runbe liegt, ^nbet fid^

'in 53urmeifter'§ (^efc^tc^te ber Schöpfung (2. Sluff. (S. 340).

9iä^ere^ über biefen (^i^egenftanb f. in folgenben @(^ri|ten:

Dr. Sd^imper, ®e)d)rcibung beö Symphytum Zeyheri u. f. to.

in @eiger'§ TlaQ. f. ^^Ä)armacie. öb. XXIX. ©. 1 ff.
—

Dr. % ^^rauU; löergleic^enbe Unterfud^ung über bie Otbnung

ber Struppen an ben ^Camien^apfen u.
f. m. Not. Aet Aoad.

G. L. N. a T. XIY. YoL L p. 195—102. — Dr. ©d^imper,

Sortrftge über bie aRögli^Ieit eine» miffenfd^afttiilen tBerftftnbniffeS

ber SBIottfiettung «. f. mitget^citt öon Dr. ©raun, gtoro.

Sa^rg. XVm. no. 10. 11. 12. (1835). — L. et A. Bravais,

M^moires snr la disposition g^omötrique des feuilles et des

inflorescences
,

pr^c^des d'un r6sum6 des travaux des MM.
Rchimper et Braun sar le möme sujet, par Ch. Martins
et A. Bravais. Paris. 1838. ^Deutfc^ bon SSalperS. 33reölau.

1839. — Bravais in Ann. des sc. nat. 1837. Part. bot. I. 42.

1839. Pari bot. II. 1. — ü)?aumann in ^ogg. Stnn. 1842.

(2. 8iei§e). m 26. ®. 1. (%n^, in Siegm. ^x^, 1844. IL

@. 49.)

MiSjlft ber @teIKmt0 ber @etlen£(eile an ber^ l^ai befonberS

bie ^erroanblung, tpeU^e biefelben oft in etnanber erfol^ren, bie

Sufmertfamfeit ber neuem 92ttturforfd§er auf ficf) gebogen, (^cben

ttHr jur G^^arafteriftif ber neuem $fIan5en=a)iürp^otogie gleid^

folgenbe fur^e ^arfteKung eine§ ^otanüerd ^on ^ad^ {ßint in

SSßtegm. ^r^. 1842. U. @. 164).
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»2)te tbtfgaie ber neuem äRorp^ologie ift, trie nuittntgfaUigen

IBerf^tebenl^eiten, unter todäftn bie ^flan^e fid^ borfleQt, auf eine

^mnbfotBt intfid^jttffil^fCtt tbtt fit tpiefnel^ botoon d^uleiien. (£0

ift ein SSerfa^ren in bet ^otanit, tde d( ber ^clyfloICogni))^ in

ber SKincralogie anmcnbet, inbcnt er t)on me^r ober lucnigcr genau

bcftimmtcn O^nmbgeftnlten bie uerfc^iebenen 9?ebengeftalten ableitet,

meiere in ber 9latur üorfommen. 2)ie ^-ßflanjen ^aben ober ftott

ber ^}itaUflQC^en mirfticfie ©lieber, roorouS juerft bie %ent^eilc

befielen, unb auf meieren bie Seitent^eile al^ (^lieber fid^ bcfinben.

3)ie äliittel, beren man fid^ bebicnt, um jene Slbleitung ^erüor*

jubringen, finb nun, bafe man bie XfieiU in ©cbanfen ftc^ Der«

grö^em, berringccn unb ganj fehlen (aTortor) lä^t; ferner ftd^

jufammen^id^en unb auSbe^nen, entfernen nnb n&^em, oertiKUl^en

wib fonbeni, ^ocler unb gvSber »ecben u. f. tt., nne man fie in

ber 92atur nac^ ^Beobachtungen gefunben f)at ^fonbeiS ^t man
gefunben, ba^ fic^ bie (Seitent^eile in einanber bciioanbeln, unb

baß man bie ^^lötter at^ bie ©runbform anfe^en fonn, n)orau§

atte anbern Seitent^eile bi§ ju ben Umhüllungen be§ Gmbn)o
flammen. !3}ie)eö ift bie äJ^etamorp^ofe ber ^flan,^en, bie man je|^t

in 5tß"f^"^ifhf ^^"^^ neuen Wloht .^ifolge, bie @Dethe'frf)e iieiiiit,

mie man fie jumcilcii aud) in 2)eut)chlaub genannt ^at. Sie foUte

eigentlich bie ^inn^'fc^e genannt merben, ba fte 2inn^ fc^on

tooUfiänbig Dortmg.*

SRon mirb leidet erachten, bag bie obige SDlef^obe, bie ICb«

leitungen ^itootjubringen, i^rer fRatur nod^ gefettet, tOIeS au9

Wem )n machen. Unb in biefem ©ctreff ift auc^ SBtSfür jur

C^enüge geübt morben. 2)te Setmanblung ber (Seitentheile in

einanber aber bleibt ein fe^r merfroürbigeS unb bebeutfamed

^änomen, vorüber man in Ci^üethe'^ Sd^rtft über bie ^ftan^en«

metamorp^oje bad SM^ere nac^lefen mag.

aQgemettifte unb totc^ttgfte 8ebeutung für ha» Skr«

]^&(tni6 3iDt{c|en X^ter imb $^nje fc^eint mir ber fd^mt

me^ac| berfi^ (^egcnfa^ i^rer (Sntmidedtngdrid^tung nad^

Snnen itnb Vn%m ^aben.

Stux^ toirb ftc^ fagen laffen: bod X^er mftd^ft me^ in

fic^ hinein, bie ^flan^e mehr au8 fich h^aud; jened gltebert,

fattet ftd^ me^ nadh ^nen, btefe me^r nadh ^u^en. 9)iefer

Unterf^ieb ift ^toax nic^t abfolut, aber fo, bag man fieht, im

(SntttricfelungSgange k»om iliieibetttigen ^toifd^nreiche an ift boc^
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hcA Uebergetmd^t im ^l^terreic^e im ®ait)en mi|t auf W erfte,

im ^anjenretc^ auf bie ^tonU @ette gefaUcn.

3n ber X^t, fteHeit tvcc ^et unb Vflmiae auf i^ren

t>o(K!imimeneni @titfen ctnanbcc gegenäbcr:

X|ier ftll|a^ mel^ com^ abgefc^Ioffen , in

^\mlx(S) feft befümmier (Seftalt, mit lofitigcit ein fftr oOemat

befttnnntai äugem SCnfä^n nid) eben fo Beftimmtoi ftumj^fen

(Einbtflden an einfSmigen Stlumpm bciB SeiM, bagegen fi<^

taevlt(^ gliebecnb in eine t>on ben untern 5« ben ^ö^em

X^ioen imcr fteigenbe SOIanttigfoiHgfeit tm Organen, bie

fU) Mbn in intmec feinere nnb feinere UnieraBt|et(nngen

gUebem nnb bereu (e|te innerli«|fh SRobificotimten eiibti<4

ber grei^eit ber @eeIeitoKgungen felbft folgen, fofem im
3ufammen^ange mit ber SudbUbung ber geiftigen nnb (Siefü^td«

anlagen im Sattfe bed benm^ @eäenlebend auc^ bie innerfien

Organifationdber^Itniffe fic^ ini geinfte fortbilben. gm (Sk^im

bie testen ^fern gar bicrd^ einonber fc^iegenb mie flette nnb
(Sinfc^lag eincft fMoebcd, ba bei bem immerfort noc^ Snnen
SBa^en mtb ftc^ gerfäaen julegt nid}ts übrig bleibt, atd bn»^

ftd^ fetber bmn!^ ju nKx^fen, obör boS fc^on 3erföIIte nad| no(|

neuer SKc^tung jerfäQen. fbt bie ^^ätigfeit unb gortbilbnng

biefer innemiheujungen ift bann bad ^ö^ereSeefenteben gefnü)7ft.

tDie planne bagegen bid jum (SKpfel i^reS SkbeniS innerlich

immer unb immer ttkber nur i^ einförmiges ^emeng iwn

gafern, Qtüm, 9f{d^ren borbietenb, o^ne beutlici^ ®Iid)erung ju

innem Organen, bogegen in eine nnerfc^öpflic^e unb bon ben

nidtem na(i^ ben ^|em ^flanjen, Dom ®tamm nod^ ben Heften,

bon btefen nad^ ben QtotxQtn, Don biefen na^ ben SBffittem,

Don biefen noc^ nac^ ben 8Iattrtf>)Kn immer june^menbe güHe
öugerUd^ biDergirenber i3formt](|ei(e audUMU^fenb, beren le^te 9bt9«

triebe na^ Xn^en boraudfe^lic^ mit ber grei^eit i^rer @eelen«

triebe aufammen^öngen (oergl @. 120). Kud^ bie| bid jur

enblt(|en S^erfii^rftnfung, ohmljf, in onberm Sinne a& bor^in,

gebei^enb; inbem bie 3^^^/ OUtter jn^ifc^en etnanber

burclUKUj^en unb fo bie SaitbeShone bilben; bie ®(&tter fetber

babun^ entftanben, ba% bie ÜMottrippen, [tc^ immer feiner ab*

jweigenb, fic^ enblic^ begegnen, öcrftiefeen.
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5Diefe Qorfitdlung getotttitt ein temte^rteiS Sittereffe, toom
ttrir ftc mit jener fd^emattfd^ in SSe^te^ung fe^en 249),

tDomul^ ber SeiB be9 ^ered fic^ tmt da @aä Der^ait, beffen

em)Dfinbenbe ^Uic^ inlwitbtg tft, ber bec $flan^ )me ein folc^er,

too fie oudtoenbig ift, inbem bann bad ganje SBer^&Itmg auf

ben (itegenfal ton (Stnftfit))ung nnb tbtSfükIpung biefed @ad(d
^(fffi^bar tft mdLi^ (äffen ftd^ bie nnb &n|em
SBei^nieigungen ber ^er^ nnb 4$f{on^«€>rganifation reti^

tDoff aö (&n* nnb Kitdftfll^ungen faffen, bie ftc^ fiyrtgel^enbd

innner koeiter eini^ nnb audftülpen. Unb man lann bemerfen,

bog flBer^au))t bie Btotur eingeftfilt)ten gönnen onSgefifilt^te

gdrmen Don f^eilS ^KKratteler, l|et(d fid^ ergfin^ber IBcboiinng

gegenüBer^nfteOen liebt; ttrie ^ 8. iSungen nnb Kenten; genitalia

inaaoiüina unb femiiuxia. $ier nnn ^Ben toir biefen ^legenfa|^

im (Slanjen unb <§^ro6en sttnfd^ fgmd 9lei^ bur^efü^^ ftül^enbe $anb 1^ in jebon Salle i^ren Angriff auf ber

nif|t eni^beiäen ^&S^ bed @a& genommen, unb fo liegt

bie empftiibenbe ^^e bed ^C^iereS in ben innem (StnfUUimngen

BegraBen, bie ber $flan^ auf ben finfiem 9btSftfi()mngen Blod.

g$reUic^ ift ber ^enfat em))finbenber unb ni(|t em|ifinbenber

^^e be9 Organidmud felBft nur oom gnmo saUs §n nehmen.)

gefc^Ioffene 'Bad be§ 21}iercä ftülpt ficf) ^uüörberft in

fi(^ felbft hinein, fo ba^ eine ®op^)eIung entfielt, tt)ie bei einer

(Sd^Iafmü^e, bie auf bem ^pfe fi^t; beim Sode ber ^flanjc tft

bagegen bie innere ^ofipdmtg Iiutg l^u^gejogen. 2)ie (^nftüi^ung

Bebn X|iece BUbet ben i^armianaly bie fSAftäpvaa^ Bei ber ^ßftanje

bie SBurjel. ^te einfitiUtieiibe fQetotfftsiQ Beim Spiere gefd^ie^t mit

folc^er ^aft, bog oben bie aRü|e ptai^i, unb ber 9Jhinb entfteBt,

inbc§ fid^ unten bie 33?ü^e jum Äfler ^ufammen^iel^t. ^er 3)arm*

fanal be§ T^iercS mirb bann ttjeiter in bie @t>e{d)elbrüfen, bie

Seber, ba§ ^^^anfreoS ^ineingeftül^)t; 9?ebens(5inftülpungen be^ @acfä

finb Sungen unb genital, feminina. G§ befielet aber ber (Bad be§

Xi^iere^ eigentlich qu§ einem boppelten 33lQtt, unb ba§ innere 5ÖIatt

folgt bem äu$eni nic^t. Sonbenx e§ ^at fic^ bom aujscm gelöft,

ift aufgeriffen unb ftc^ auf bie neinftmoglid^e 6teUe, bem
in fi(| felbft jufammengefalteicn ®e^im unb 9lü(feitmar!, 5ufammenK

gef^oBen; bagegen ^at fid^ h(A ftugexe fdHaü alS $aut um feine

d^itfiltwng ben l{>axm!QnaI fo »ett anfgcBaufd^ att mBgÜii^. @o
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entftel^t eine gro^e ^ö^(ung )l9tfil^eit $aut unb ^annfanal, in

toeid^er ba^ 9{erüenblatt jufamtnengefaltet liegt, bal^r ben 3ti>if^^''

roiim bei Söeitem nid^t auffüllt. Um nic^t eine ju gro^e Seerc

,5)U laffen, ift nun bie öout tüd^tig mit einem ^olfter öon ^tcift^

unb 3ettgert»ebe gefüttert, unb um bcm ©anjen ^aU 5U geben, mit

feften Streben, b. i. ^Hod^en, auögefpannt gehalten, auc^ bie SBatte

mit ^beme^en gut burd^n&^t, unb ^ierburd^ jugleic^ baS Steroeu-

htaü an baS (out« unb S)aniAIatt angenäht. Slugerbem finb (eint

Soi$vet|eti M SZettoendlattS tnmt ^aui» unb S>atniblatt bie 9tetben

nod^ att Qet6tnbung3fafem mit bem ^autblatt unb bie (Ganglien

a& jerfaferte i^^o^cn auf bem 2)ormbIatt fi^en geblieben.

3>n bcr ^ftanje ift gar feine folc^c Trennung be^ SarfS in

jmci unterfdf)cibbare ^-ölätter fic^tbar, unb ber auggeftül^te ^flanjen^

batg cinfad) mit ^a]ticn unb 3eÜgert'ebe auSgcftopft. 5)a§ begetatiöe

unb empfinbeube 55Iatt fotten ^ier in Ging. Unb bic$ ift ein

Unterj^ieb, ber ju bem Unterf^iebe in ber Slic^tung ber ©in« unb

9(udftäl))ung nod^ bebeutungdboll l^injutritt, unftreitig ober in (S^aufaU

nie tdeologifc^er ^öe^ie^ung baju ftc^t

3m (^ntitbe fceiUd^ ift jiberaE ni<]|i eine toit!ll<|e ^b,
fonbent bie ft^ematifirenbe SBorftellung , meiere alle ongc^etoten

©tülpbcnjcgungcn bomimmt. @8 foltct fi(^, ftreng genommen,

überhaupt feine §aut qu§ ober ein, fonbern e§ bitben ftdf) ^cVLtn

nad^ unb nac^ in fold^en IMgen, mad^fen fo unb merben fo reforbirt,

ba^ otlmälig ber Stnblicf bcio Jaltentofen fid^ in ben 5lnblidt öon

etraa^ ein= ober augmärts^ (Gefaltetem öernjanbelt. ^r (Erfolg ift

5ule|^t berfelbe, ober ber ^roce§ ein anberer, atö woburc^ mir

felber xealitec (Ein* unb 9udfaltungen, (Ein» unb 8EnSftäI))ungen

tooHbtingen.

3<| ^ie|e hQ% bie tCuffaffung ber %tk, lote fhl baft

9{etbenblatt benimmt, etn^aS romanhaft ift, fofem fie me^r au§

einer (ji|nen ^Rü(fbeutung ber fertigen SagerungSberl^SItniffe atö

einer genauen ^ctTcirfitung ber nnrflidjen ©ntttJidetungSöer^oltniffc

gcfd^öpft ift; maö bann ^inbern mu^, i^r ein gro^cä tt)if)enf(^aft*

lid^eS ^ntereffe beizulegen, dagegen fc^cint mir ber allgemeine

Os^egenfa^ üon 2luä= unb ©inftütpung jroijc^cn ^ftanje unb Xl^ier

fe^r entfc^ieben.

^te fortgefe^te Slu^ftülpung fc^reitet bei ber ^flanje nur

bis jum Q^ipjzi i^reö Sebent iovt. tritt ein 2)?oment ein,

ber SO^oment, in bem ber Staubfaben ober fein Rollen bie

Siarbe be<g ^iftiüe berührt, wo fid^ bie ^\lan^, fo ju jagen,

ged^ner, 9tanna. S. HufL. 18



— 274 —

gegen |id) (elbft äurücffc^lägt, unb nun beginnt imt bem 5!>itT^

nxK^fen bcg ^oHenfc^Iaud^ in bie §ö§Ic bc8 Jruc^tfnotcnd ein

tor^er nur angebeuteter ^nftü())ungg))roce^ ber burc^ bie ganje

J^c^tbilbung fortgebt

gtoetie OdctSatton bcS SeBenS erfolgt alfo hd ber

^an^e in gang entgegengefe^ter 9{i(^tung alB bie crfte. Mm
X^iere ift bieg nid^t fo ber %all, ba gleid^ anfangt ^ier ber

Sebcitöproceg bie Stfa^tung me^r nac^ ^^en nimmt; bo(^ reCati»

jeigt fid^ ein SCetfuiialent aitc^ Behn X^iere nod^ barin, bag

bis }itr aRomibarfeit bod bix^ &u|erli(i^ nod^ an <M|e
Uftc^ft, fpftter ober ftd^ me^r timertic^ fortctttttmfeli

Ueber^au^t mug man bie ®ültigteit bc8 ©c^emaö nic^t über

triftige ©renken ouSbe^nen motten. 3m 93ereic^e nieberftec

Organismen, bie ^ bem 3^if4cnteid^e nähern, fommen IbiS«

ftöljmiigeii bei X^ieten tKelfad^ t>or; ber ^enfa^ wirb ober um
fo beu&td^er, je mir aufmftrti} in beiben Steiften ftetgen.

bei ben ^ö^ent Spieren finb bie (l^Iiebma|en, bie 97afe, bie

genital, masc, bie mammae, bie ^aare 9(udfttU)>ttltgen, bem fottfUgen

i^arotter bed X^ierreic^ entgegen.

SBerfot mir einen IBlid auf bie iBebeutung, tteft^ ber

)>Qrige dkgcnfat fftr bad ^i^fc^e ^aben mujs.

@ofent bie @ee(e etmad 9eftimmted ift imb na^ i|ier

ÜBeftimmt^ avtiü^ einen befümmten ICudbrndf im Ieibtid|ett

Xxftger finbet unb forbert, fo mirb man nic|t anpne|men
^aben, bog ber befonberen 9eftimmt|eit ber @ed!e, bie fi^ im
Verleibe auSfpric^, fonbern t)ielme|r mm auc^ eine

@ee(enbeftimmt^eit entgegeng^egler %xt gfgenflberfte^. 3)ie

^an^enfeele mirb ttsoaS nur nac^ anbrer, in gemiffer ^fi^t
entgegengefe$ter SKc^tung (Sntmidelted fein; etmad gegen bte

^u|enm^ t(udgefa(teted, mfi^renb jene etrna^ in fic^ @in«

gefottcM. ^6 bie nad^ ^nen ge^enbe SBenbung bie <SeeIe,

fo )u fügen, me^r fic^ fetbft fü^rt, ouf fic^ felbft jurücf-

fommen lögt, liegt im ©d^ema barin audgef))roc^en, ba| bie

empfinbenbe ^(äc^e oermdge il^rer ^nfaltung ftd^ gegen fic^

felbft 5urü(ff(^(&gt, moburc^ innere Berührungen, ja enbUc^

^urc^treujungen ^mifd^n i^r eintreten, jo bog bad barin ftnn«

li(^ geregte in neue SBirfung^äge treten fiinn. föti ben
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^^ttaen, too bie empfinbenbe gläc^ fic^ audtodttö ftfil^, ift

btc6 nid^t fo bcr gaH; betm ttienn ftd^ auc§ 3tt>et9e unb ©lätter

in i^rer alifcitigen 'Dtöergenj cnbü(^ cBcnfaUg üerfd^c&nfeii, fo

bleiben fte babutd^ boc^ grö^ent^eik au^er SBerü^rung, unb

menn fte ftd^ enbltd^ in einzelnen ^Blättern unb dlemegd in

ben iEB(ativit)|)en berfiü^en, fo legt fic^ bad iCKcd nur on einanber,

ober anaftomoflxt, o^ne t)on ber ^erü^rung an nochmals fid^

ju burd^freujen; »ic koit eS im ®e^irn ber X^iere fc^n. @o
be^lt bod ^ierleben eine ^menfton ber ^nnerlic^feit t>ox ber

^anje Dortoeg; unb eben bcßfialb bleibt e^ bei ber ^anje
me!)r bei bcr einfach ©innli^feit; bid mit ber abfteigenben

9^td[)tung be§ Scben§ aud§ bie iRic^tung ber ®infattung in ber

^flange beftimmter ^lat^ ö^^f*/ bie nun au^ unftreitig ^ö^ere

SBebeutung für bie ^flanäe geroinnt. Slber fte be^errfd^t nic^t

fo tjon öomJ)erein baö gan^e Seben bcr ^flanje n)ie baö beS

"Xfliere^, ift, fo ju fagen, nur bie fict) umbiegenbe @pi^e, ttjorin

jene§ augläuft unb in§ X^ierifd^e einigermaffen umfrfitngt. ^ie

^Panje trägt, fo gu fagen, ein fteineS X^ier nur alö Shone,

©d^mucf unb oberften Gipfel auf ber ^^^ramibe i^re^ ©aueS

unb Sebent, unb nod) baju eine ©p^iny, bie baö SBefen beö

%f)itxe^ bloä im iRät§fe( barftetlt, njö^renb bag "l^ier Don unten

an ift, toa^ ed ift, gleic^ ber äßemnondfäule neben ber ^^ramibe.

(iHn S$nlt<i^er funbamentaler (^enfa^, wie tmierl^atb bed

Olgamfd^en jmifd^en ^T^ier^ unb $f{onsengeftaItung, Iftgt ft^ aud^

im »eitern ©ebicte ber 9?ntiir jmifd^en organifc^cr unb imorganif^er

Q^eftaltung felbft aufftitben, nur ba^ er ^ier bi§ jum elementaren

iöau jurücfrci^t, iiibcft er bort auf ben ^^Inn beö (^an^en c^eljt.

$)ic organtfd)en (i^3efc^üpfe, gleic^biel ob Xtjiere ober ^^^fUin^en,

entfielen aud (llementart^eilen, bie nac^ ^nnen roac^fcn unb fic^

na^ ^nnen einfalten unb jerlegen; bie tmocganiffl^en, bie ^ftaUe,
aus folc^n, bie nad^ ^u|en ttiad^fen, fid^ na^ ^u|en aui^faltett

unb confolibtren. VSA (ElementatC^te beS Otganifii^ nfoilÜ^ |tt

betnid^ten finb bie Beffcn, l^o^Ie, mit fülüffigleit ge^irte ^lägd^en,

bcrcn SBänbc fic^ t)on 9lu|ett nad^ ^nncn berbidfen, fo ba^ baS

öumen bielcr mit ber '^nt (\cin^ f(^tt)inbet. SSie e§ fi^eint burc^

^nfaltung iind^ ^iiucn eut[te§en S^orragungen, enbUc^ Sd^eibe*

tt^Snbc, ttjoburd) fid) bie gellen in metjrere t^eiten. Xer $ht)ftaU

bagegen entfte^t aud einem foiiben Urtr^ftaU innerhalb einer

18*
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SkuiQie, toerbtdt ftd^ burc^ Stnfa^ üon ^u^en, faitet fid^, fo

fagen, nad^ Stufen in (Sdfen, ©pi^cn, Tanten an§, o^ne boc^ babci

feine ©olibttät aufzugeben; inbem er, ftatt immer neue ^tlitn in

fi(^ j^ineinjuerjeugen, in biefe ju zerfolleii, bnburc^ immer blafiger

ju tperben, fid^ toiclme^r in immer neue, um bie früheren an*

ft^licfecnbe ^ftaü^üllen einjc^ac^telt, unb [o ein immer grö^cre^

cont^acted (^an^e tpfalb.

SRoMItbig, tote fo einfädle ^egenfd^e hn 89ilbttng8t'^c»

als »tr jmifd^ ^ec unb ^Sfknje, OtgamSntiti» unb ftc^fbK

iemetlcn, bod§ in ^lefuttate au§fd^tagen fonnen, bie fo ganj u(er

beit (E|ani{ter einfädlet Q^egenfä^e ^inaudgreifen, n^"5 berfd^tebene

<^öbe ber QnU unb S3crtt)ideiung mitführen. Man berglei^e bie

ungef)euer Dettoidelten DrganiiJmen mit ben ftct§ fo einfach

bleibenbcn ^IrQftnUen, unb im Drgonifd^en lüieber bie berl^ä{tnift=

mä|ig fo tierroicfelten Xf)iere mit ben öeri^öltnifemä^ig fo einfad)en

^ßftanjen. ^ie (^ntmicfclung^rid^tung nac^ ^nnen ^at offenbar

etncn gan^ anbent, pr&gnontemt tnib suglet<| föt bai^ @eelenlcbeit

bebeutungSbolIecen (SfyaoXkx afö bie ^ufsen.

©in fieitid) fe{)r oberfläd^tid^e^ Sd^ema, bejüglid) hlo^i auf

baö ^ttgemeinfte unb 5Ieu§erlic^fte ber mor|){)oIogifc^en ^cr*

l^ältniffe, bod^ beö Sntereffe^ nid)t gan^ baar unb ber Vertiefung

naä^ mancher ^Ri^tung fä^ig, bietet fidj tute folgt bar.

runblid^ in fic^ abgefcf)toffene, getuö^nltd^ längttd^

®eftalt be^ X^ierteibe^ äf)nelt, gegen bie ^ffanje angefe^en,

im (fangen me^r ber Sllipfe, njo ^lerg unb |)irn bie ©renn*

punfte Dorftellen mögen, um bie fiel) alleö ßeben beö Xl)iere^

brel^t, bie ©eftalt ber ^flanje bagegen, bermöge i§rer boppetten

unb entgegengefe^tcn i)iöergenä na^ Oben in S^^W' 35tätter

unb SBlüten, na^ Unten in bie SBur^elausftralungen, me^r ber

§t)|)crbel; unb fe^en mir ben einfad)ften gall eine^ oben un*

üerjmeigten, nur eine 95lüte tragenben (Stengeln, fo mirb bie

99tüte big jum ©ipfel^unft be§ ^ebenö felber bie obere ^^perbel*

^älfte barfteHen, unb bie (Snbpunfte ber ^ftanjenad^fe , bie

S^arbe be§ ©riffele unb bie @pi|e ber ^fa^lmurjet merben bie

©teile ber ^Brennpunfte uertreten, jmifc^en benen alleö Eeben

ber ^flau^e o^cillirt; bie betben Änoten))unfte, öon benen auö

fid) bie S3lüte nad) Dben unb bie 233urjel nac^ Unten ftrecft,

bie ©c^eitel beiber ^^|)erbel^älften; bie Vldtter enblic^, auf

X
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mittlere (jori^ontate 9li(^tung rebudrt, bie 9iu^tung bei

Sccre geJienben S^ebcrtac^fe.

Do8 S^^W^nreic^ jiDifc^en X^ier unb ^ßflan^e, jtoifd^n

Äugelformen unb Sinearformen fc^tuanfenb, repräfcntirt bann

bic göKe, too unb §l)perbel burc^ möglic^l'tc ^^er«

einfQ(f)ung i^rer ©leid^ungen (o^ne bafe ettoaS unenbtid) iDürbc)

in ^geU unb Sineorformen übergeben, ioaö auf me^rfac^e

Seife gefcf)et)en fann, toomit bad proteu^artige 3Bc[en bcd

3toifci^enreici§g ^ufammen^ängt.

SBefonntlid^ entfielet bie ^^perbel aug bct (SIIi^)fe babur^,

bo6 man eine ^auptgröfee barin in ber S^id^tung Derfe^rt gc*

nommen benft; roa^ bamit jufammenftimmt, ba| bie ^flanje

m in gettnffer SBeife ald tiertDenbeted X^er faffen lägt, ^ud^

fottn man bie abfteigenbe @eite bed ^an^Iebeni^, tDO man
tk Slilte in bie m4r dK^oibifd^e ^(^t ftc^ manbeln fie^t,

mit einer folc^en Ski^^rung in S^e^ie^ung faffen.

^iefe^ @(^ema getotnnt an Sitoeffe, mom man ei$ inS

©l^olifd^ ttbecfci^Iagen Iftti 3)ie magli^er (£IOpfen (at

pst (Skcen^ bie Parabel, tod^ poax tm. einer @ette noil^ gonj

ber ^blirf)feit anheimfällt, üon ber nnbcm aber fic^ gegen bie

Unenbüc^leit öffnet, ^etannttic^ nämUc^ ge^t bie ^Uipfe in eine

^arobel über, menn man bcn einen 33rennpunft ber ßKipfe in bie

UnenMid^teit Iiinnuöiitcft, ober, iüa§ baffelbe fant, bic cjrofee 3lct))c

berfelben unenbüd) iiiiumt. 3oTcrn nun burd) baö 5Ketc^ ber öcr=

fd^iebenen (Ittipfen baö iHeid^ ber nuc^ gan^ in ber CSnbUc^Jcit be*

fangenen X^iere repäfentirt mirb, bebeutet bie ^arobel, atö obere

(S^je ber ^Kipfen, bte obere (Shcen^ beS Xl^ierreid^^, ben SD^enfc^en,

todS^x 5n)ar mit einer ©eite no^ ganj eben fo mie bad Xl^er

im l^^btfc^en tourjelt, t>on ber anbem <3eite aber [lä) gegen ba^

§immlifd^e öffnet, grcitid^ liegt fein .V)im, ber eine SBrennpunft,

ntd|t mirflic^ in ber Uncnblid)feit, ober cö tonn folrfjc bcnfen,

fc^üe^t fie fubjcctio ein. ;pterbur(^ fi^iägt eben bal^ 8c^ema ini^

@t)mboIifc^c um.

^^ie ^arabel tonnte, flott qI§ ©renje ber GÜipfen, aud) al^

ÖJrenje ber ^i^pcibelu ongefetien merben; aber in anbercm 8inne.

$eim Uebergange ber (SUipfe in ^arobel mirb nftmliil^ an0 einem

gonj enbüc^en. äBefen ein md^ einer @eiie nnenblit^ed, bad Silier

nber in |olb 5Qier, |alb (Srngd; beim Uebergange ber

$9)»erbel in forabel mirb umgele^rt, mtter SMnft ber einen
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tmcnbltd^ $&tfte, auä einem ^tveifeitig unenblit^en ^e)en etu

tmr ebifetttg imenbUc^e^ ^efen. $ienta(^ mag bec SRen[c^

c&oi fo gut oft ein jtci^ tnm bec (Stbe mu^ bem ^hmitel auf«

rU^taibeS Z^ter, a(9 tvte eine and bew $intme( in M Scbtfd^
aber mit ^erluft ber einen ^inmtlifii^ $&Ifte, ge|)f[an)ie ^^n^
beteac^ten (äffen.

^cr SSergteid^ be$ X^iere§ inib ber ^ffnn5e mit (Sllipfe nnb

$^erbel tann ein miffenfd^aftlic^ercö ^ntereffe, al§ i^m nac^ ber

öortgen Xorftellung jufommt, burd^ folnenbe 53e^upfetuinq ben

^incipten einer allotemeinen mat^emati)d)cu iDJorpljDlogie getüinnen,

njüciiber id) niid} ^ier mit einigen ^nbcutungen begnüge.

2)er allgemeine i5orm*Unterfc^ieb 5tt)if4en organifc^en SBefen

(X^tecen nnb ^anjen) ind» nnorganifd^en ^efen (^ftaUen) be«

tnl^, !uT3 gefaxt, baicanf, ba| erfbece bwc^ !ntmnie, le|tete bur(^

cboie 9Uu|en bcgm^ mecben. ^e Inttnmen ^e^Iten ber

Organi0nten bnrd^Iaitfett cSUiMbe Ijon berfiugetform (onnä^erungS-

toeiS in mond^en ©amen, ^^rüc^ten, (5icm mib nieberen kl^ieren)

bis ju ben com^jlicirteftcn Ok^ftnlten, bie ber genauen mnf^ematifc^en

53ered^nung ober ^e^räfentation in Wormeln nic^t me^r fatjig finb,

mag freilid^ im ®runbe öon oUen 9?aturformen überhaupt gilt,

benn felbft bie ^ftattpc^en finb, genau genommen, nur ebene

glöc^cn, fofern man üon fleinen Unregclmüfeigfeiten abftra^irt;

folc^e ^ieinigfeiten t)ema(I^I&ffigt man. ^er aud^ für bie ^ettad^«

tung ber tKttt»idettfien SRaturformen fonn man einen ejrocten

nta^emaüfd^ (^{!(l|t0)»nnit gewinnen, inbem man fragt, loeld^er

unter gegebenen einfädln gormcn fte am l^nti^ften finb, tocS

immer nad^ 90?effungcn unb ©crcd^nungen eine genaue Seftimmung
julä^t, 3. 93. fragt, toeld^er ^gel ein gegebener 5}?enfc^enfopf am
ä^nlid^ften ift, ober, tt)enn mon »netter ge^en toiU, mefrficni (Sttipfoib,

ober, menn man ftd] nod) fiDl}cr i3crfteigen miU, uicld)em S^orper

mit f^Iäd^en britter ober üierter Drbnung. 5tuc^ fann man beliebig

einjelne Xl^eile unb 5Iäd)en baöon befonber§ foId)er Setrad)tung

unterwerfen. 92un finb nad^ ben ebenen gldcljen, ober i^läc^eu

erfter Orbnung, bie gläd^en jnietter Drbnung, b. ^. fold^e, totVS^

5n ^urd^fd^nitten ober ^rojectimien ^egelfc^nitte ^aben, bie ein«

faf^ften. ttnb fo mütbe fid|, menn man frogte, xodfyx 9trt ficgel«

fc^nitt bie ^eftolt ber ißflansen, nnb meld^er ^rt ^gelfd^ttt bie

©eftalt ber S^^iere (für einen 3)nrd5f(i§nitt burd^ bie gro|e STc^fe

ober ^ßrojection auf eine il^r ^araUeie ^ene) am äl^ntid^ften ift,

ganj eyact für erftere bie ö^perbel, für te^tere bie ßllipfe ftnben:

|a ed mürbe fi(^ für iebe befonbere ^^flon^e unb jebei^ befoiiberc
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X^icr, motl^ematifci^ gefprod^en, bie 5e[onbere ^Ijptxhti unb bie be=

fonbere ©Ilipfc angeben laffen, ber fie refpectiö am ä^nltc^flcn ftnb.

Stoax liefie fic^ öon foId)er, ber maleren (^eftatt bod^ [o fem

bleibenben SBcftimmung, obgejel^eu üon i^rer iüiu^feligfeit, faum

ein ber äBiffenjc^aft cüiä) pxatü^d^ itü^Iid^eiS Slefuttat emarten.

^gegen jc^eint mit ber ^cr aufgefteUte ^eftd§tS|)unft mafi^emotifd^

9)toil»^Iogie für (Slaffl^catioit unb nw^I nod^ anbete aOseiiieiiie

9e^fi0e i^U^, {ebeiifalld intereffante dtefuttote )}erftNce4eit,

tüenn et auf bic an ftd^ etnfad^crcn ^fOi^en toon Xl^ieren imb

^flanjen, ober bie 3:^eile, too bie ^l^profimation fid^ nid^t me^r

fc^r üon ber SBirllid^feit entfenü, angetuanbt irürbe; oud^ ift bie^

njenigftenä fc^on in ^Betreff ber 8d§ne(fengc^äufe (namentlid) burd^

9?auninnn) mit (Srfolni n^fctj^^^"- ^^^^r unftreitig berbtent ber

©egenftanb eine eiiüeiteite ^Bearbeitung. 9?amentlid^ 3amen=,

'^xu^U uttb (Siformen möchten, t^eitö wegen i^rer ^infac^^ett,

f(ei& ttieti fte bie ganje ^flanje ober ba§ ganje Xl^ier fc^on ia

nnoo enC^altettr lOea^tuitg bedrioten.
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S)ie garben unb !l)üfte ber ^flan^en finb etmaö für unö

fo ©d^Öne« unb SRctjcnbc^, für bie ^flanse felbft fo S3ebeutfameö,

baB fte nac^ Willem, tva§> mir gelegentlid) barüber g^fofttf ftJO^l

no^ einige SBorte bejonberer 53etTaci^tun9 öcrbienen.

Wan ben!e bie ?ßflanjen ttjeg üon ber (Srbe, UjQg gäbe eS

noc^ barauf ju fc^en ate gelben SSüftenfanb, graue gelögefteine,

wüfte @(^nee* unb (Sigfelbcr. So fa^t ein ©aum im SBinter

ouäfie^t, fo fo^l ja§e bie ganjc @rbe au«. ^Die ^^flanjen finb

e«, toclc^e i^r bog fd^önc grüne ÄIcib loeben, an bcffen §citcr==

Uk unfer Äuge fid) erfreut, erfrijc^t, tooran €Ä fettft gcfunbcn.

famt. 9itc| lirir itttfte tfeibet ^untetfi ^fCanaen«

ftoffen, \&Am fle mit ^flanjenforben, ivie bie (fobe tl^ut;

abev uttfer SUeib ift ein tobied; bie (Srbe ^at ein ^Heib mtd

felbftlebenbtgcn Stojffen mit (ebotbigen gaibm angezogen, ein

Jtteib, beffcn SKafc^en fic^ felbet »eben, fid^ fclber färben, ftd^

felbet erneuen, ein en}ig frifd^e^, nie aUentbeS iHeib; beffen

^Ibgänge erft unfer eigne? äleib geben, ©onberbar fceilid^,

bot bie tobte ein (ebenbigcd Kleib an^^te^t, inbeg toir ÜSebenbige

ein tobted Sßjob Qn5ie^en. 9ber ift bieg ttid^t toieHeic^t oud^

eine ©onbeibarfeil; bie eben nur in unfern ^(nfic^ten, nid^t in

ber 92atur Befielt? 3ft bie (Srbe aud^ fo tobt, toie koir fte

^tten?

ilktoni (5nnen biir glauben, ba|^ too aud^ Buft unb fCbftd^t

Hege, biefee gorbenfd^mud ber (Srbe nid^t ol^ne Suft unb 9bfid^

tM gemod^t fein. 9htr mfiffen koir borni eben Suft unb 9Gbfid|t

ttid^ blod an ein SOBalten <Kotte8 über ber Statur, fonbem au

in ber 9iatur }u {nfi|)fen Unffen.
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^^ftoi^e andit ab; fie giebt )oo$ befonbem ScbcitiM

bebtngitngfn bQ|u bec, aber au^, fibct liefen 0t%re,

alliiemtiitm, flbec bie gonje ^^flanjemoclt tet^be. Uiü» fo

liinit man, auf biefe aOgememeit ®rünbe koetfoib, fagen: Me
@onne iffiS, bie über ben ^immel ge^, bie übet aQe fttftittec

^^eiitt, bctm ©tralen^nfel bie @rbe gtfiit unb bunt ffirbt; ja

bie @onne felbet erfc^nt nur knie bie goitft <S(otted, bie biefen

©tnilenimtfd fü^rt, tögltc^ ^ unb jurüdffi^ Aber bie

^l&ä^ bie matett ift; erft int Seit) in letfen ^tric^ett, bann

mit immer fröftigem, faftigem 3^9^* 9^ ^ ^^^^
man, baft allein ÜBegrflnen bec ^|}ftot)en nnb dUdS färben ber

Blumen nur butc^ ben 9iei$ unb unter bem (Sinflitg bed

©onnenlid^ts erfolgt, o|ne bog bieg felber ttm» k>on @toff

baju l^ergtebt, fo »enig mie ber ^^el garbe. äBo^r aber

nnrb biefe fjforbe genommen? ber garbenmufc^et beS

^mmeld; benn tuir toiffen, bag bie iOuft, beren ^ein bad

^tmmelSgemdlbe barfteQt, bie Stoffe tiefert, aud benen bie

^Pfiansenfarben fic^ entuHcfebt, uif^t bie (Srbe. ^iefe liefert

nur bie grobe Unterloge, gleid^am bie Seimoonb, ba^u.

$ou))tfä(^Ii(i^ ift eS n&mlid| bie ^ol^IenfAute unb ber ^uer«
ftoff iti Suft, totläfc bei ber Beugung ber ^fCanjenfoiben be«

t|ettigt fntb; ouj» ber (Stbe ober geben t»orsugBtt)äfe 9Rineral«i

beftcmbt|dle in bie ^^flon^ ober.

5)ie SBirfung bc§ SonnenIicf)t§ in fjärbung ber ^flonjen »irb

boburc^ ber ^irtung eintS ^infete um fo ä^nüdjer, boß fie ganj

IocqI erfüllt, ^enn ein bor bcm l'id}tc beroobrier X^cil bleibt

weiB, n)(ib^enb bie übrige ^fian^e grün mirb.

Sl^an fann fragen, toarum ab^ ^auptfarbe ber (^be nun

eben ®rün, toorum nic^t 8Iau, nid^t 9iot§, nid^t <Sle(b, nid^t

SEBeig? 9hm, btau ift fc^on ber ^immel, unb golben ift fc^on

bie @onne, unb rot^ ift fci^on bad 8(ut, unb n)ei|s ift fd^on

ber @(|nee, unb fo mftd^te man, mit einem anbem )@ilbe

f^elenb, and^ fügen: bie golbne 6otme unb ber blaue Gimmel

t^un fic^ nur gufammen, um bie grfine ^(anjenfarbe atd i^r

^nb 5u jeugen, bad 9iot| im ®Ittte unb @xfin im @afte aber

finb beftimmt, fu^ }tt ergAn^, toie ^erreid^ unb ^^fto^en«
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tdfi^ über^u^t fU^ au^ fonft nad^ fo Diel SBejte^ungen )U

ergänzen fyihtn; man toeig nämlic^, bog 9tot^ loib <Scfiit mid«
Itd^ im ^erl^ltntg optifc^er (Srgän^ung etnanber ft^eit,

b.|. ftd^ 5U $Bet| mit einanber mifd^en (äffen. Sßie ftd^ boA

orgamf(|e Seben auf ber ®rbe gefpattcn ^t, fyii fid^ aisd^ bie

^änrneldgabe gefpalten, burc^ bie ed toäd^ft uitb gebeizt; unb

bem fanfftem X^eile ift bie faitftece gocbe, bem ü^ttgont bie

t^fttigece an^etm gefallen.

Xhid beantkoortet freUiii^ bie borig^ S^ge ntd^t, fonbem
erweitert fte Utefotel^r ba^tn: toarum nun gerabe bicfe fBtt»

t^ung im gcm^ @^teme ber ^Naturfarben?

Unb id^ antkoorte loeiter: aud feinem anbem ihnmbe linrb

tool^I bie (fobe getobe grftn fein, aH& koorum ber ^boget
gerabe blau, ber ^anarienboget gombe gelb, ber gtamingo

gerabe rot^ ift & follte unter anbem S^tförpern nun eben

attc^ einen in ber ^au^tfad^e grünen geben; bad fyit bie (Srbe

getroffen; umrum eben biefe, ift bann freilid^ nid^t toeiter an«

jugeben. Knbere SBe(tför|)er toerben bafür eine anbere garbe

^aben. ^t man bix^ ttnrflici^ üermut^et, bie röt^Uc^e garbe

bcd ^Otaxi rü^re t>on einer rotten SBegetatton auf t^m ^er.

^r Ibeid ber t^i^age ift U)ieber erkoettert, bie ^flftrung

jurüd^gefc^oben, aber jebe ßurfiiffd^ebung ber (Gärung ift ho^

felbft fc^on dn ^täd (Sri^trung. 3nS Unenbli^ ober ttonen

kutr ntd^t ge^en.

(Sollte kmcSid^ bie gtflne gaxbe ber (Srbe gons ^ufOUig

fein? $C6er koarum Begönne bann gerabe ba, voo bad @)rün

ber ^fkn^koeU aufhört, bad ®rün bed aReered? Hnfangd

ttJOT fogor aOed mit ber einförmig grünen Safurforbe be8

SO^eered überwogen. Vber ba bad Sanb ftieg unb »lieber ^^arbe

^aben kooEte, bcdte eS ber ©d^öpfer mit ber ^3>edtfarbe ber

^PfianjenkDett p unb na^ koieber @frün baju, unb felbft k>im

ben ^öl^en bed SanbeS rinnen bie (^(etfc^erkoaffer tuieber grün

^erab. @i) SD^eer n^ie £anb grün, Slnfong koie (^be ber

SBaffer grftn. S)ad fc^etnt bod^ ba^in }u beuten, 9& fei mirGic^

auf eine gan} grüne ipaut beS ^bförf>er0, eben fo toit auf

boS ganj blaue ^emb beffelben abgefel^en gekoefen. ©rogen

koiU bie 9bttur einmal fid^ g(eid^bleibettbe garben, ben ^Bkäfid
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Bla», fo lueirig hne bie %^iiat ber (Srbe gr&tt; öfter {ene lote

triefe laufen nur einzeln bitrc^ £uft ober ilBcr Sonb.

@)e^ iDtr auf 8etra(^huig ber inbitribueOeit ÜBcsiel^ttitgen

ber gorbe aur ^flanjenioelt uiü) (Einje())flan)e über, fo bleibt

immer medEmftrbtg, bog bad <Slrün eben fo übertotegenb bem
Jhaute ^ufommt, kute e$ ber ®(üte fe^lt, obtoo^I nid^t o^ne

^dna^me m6) Betben ©dien, ^abet beft^en bie mit grüner

gorbe blü^enben Strten gctoö^nlic^ fein reincö ®rün, fonbem

nnr ein fd^mu^igeS (^etbgrän ober (SJraugrün, unb oiele fc^ein«

bor grünblü^enbe ^^flonjcn, toic bie gamitien ber (J^räfer,

^abcn ^äufig nid^t fotoo^I grün gefärbte al§ farblofe ölütcn^

fpel^en. 9{eined &xün lommt in ber ^at fe|r feiten bei

lölüten öor (Sc^üblcr).

SBon 93(ättem giebt ed gar mand^e roil^e unb [d^cfige; biete

ftnb iiinc) gelblich unb bie meiften toerben im ^tmeäen rot^

obec gelb.

C£§ giebt foflnr ganjc ^flnn^en, bie in feinem i^rer Xtjeilc

grün toerben, uiib biefe gehören mertroürbiger Söeife aUe ju beii

Sc^maro^ergeiüäc^len, b. i. (^eiDäc^fcn, bie auf anbem ^flanjcn

einmur^e^; fo bte CManii^en, Sat^rfta«9rten, C^^^tineen, (Siaff^t^as

unb (!;udcnia«9(rten, bte SRonotro^ unb bkttlofen Or^ibeen

O&ecanboUe).

^Oiefer <8egenfa| bed grätten SttaM mtb ber aitberd*

farbigen 9(üten ^ngt mit etnem ^egenfo^ nt ben beiber*

feitigen Sebend&ugemngen jufammen. ^e m(|t grfinen 9(umen
oerf^tttden ©auerftoff vaib ^anc^ ^l|(enffture unter ben«

felben Umfifinben aud, mo bie griknen 9Ifttter ftol^Ienffture

etnfd^Iürfen unb bafür (SauerftoffgaS audatl^men.

^e^gteid^en ^ot ftd^ bie Statur bann eigenfinnig gejeigt,

bag reines 'B^mv^ an ben iBtumen ni^t oorfommt, fofem

felbft bie bunfelfteit glede an ^(umen, bie man beim erften

Hnblidfe mo^I für (Sc^tuari Ratten mbd^te, bei nö^erer Unter«

fnd^ung uoc^ einen befonberd gearteten garbenfc^ein feigen.

^DecanboIIe fogt f)icni6er in
f. ^^^^ftoL II. 'S. 726. „'JJog

<Sd|tt)orj fd^eint feine Sarbe, bie ben Blumen natürlich loäre, biet=

me^r finb bte iölumen, bei bcnen fic^ Sd)iuarä öorfinbet, in ber

Siegel urfprungU(^ gelbe Blumen, bie in ein fe^r buntied $raun
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übergeben. £e^re9 fd^ehtt toenigfteii9 (ei bot f^lD&TjIic^en feilen
ber 81itiiteii PeJavgoiiiiim irioolor Oortb nitb bec Vida Fkba L.

(©(diio]^) ftatt |n fitiben. ®a8 (^letd^e gilt üon benienigen

braunen obet fd^lDorjen 93Iumen, bereit ^rbe ein fe^r tnaäd^

Sllot^ ift wie wir e§ 5. 99. bei Orchis nigra AIL fe^."
5)er Uebcrfe^^et 3füper bemerft ta^n:

1)ie fci^einbar fc^iyav.^en Stellen in bi'v '-ölunientrone bcr

Vicia Paba L. finb roirflic^ nur fc^r bunfelbiaun, njie man mit

4)ülfe eineö 3RilroffopS beutlic^ erfennen tann ... 35ie fc^einbar

fc^lDorjeit $aare auf ben SIüten^üUf(i^u)))}en ber Piotoa Lepido-

CMrpon IL Brown, erfc^tnen, bei fhiil^ SSergrötetung itnb hmä^
fallenbem St^te, bmtlellnolett, tnS gnbigoblau ft»ie(eiib. @ie fötb

Juni oHt g^ben ^oten bentiengt unb oeiben bon geöben

(aaten umgeben."

(S§ roirb bcfinuptet, ba^ eben fo njenig rcineö SSei§ bei ben

^Blumen öortomme mie rcineä ©c^rcarj; inbem aiirf) bie für ft^

meißeften iütumen, rcenn man fie auf farbigem ''^^apier betrachtet,

boc^ im 9lbfti(f) bogegen noc^ eine gärbung uerrat^en (DergL

^ecanboüe, ^.p^Qfiol. U. 3. 723); boc^ üermut^e id^, bag baä

(Sitiheten fubiectiuec compimaMxtt S&^bung (bie für monc^
tKugen lebhafter a& ßhr anbete ift) hierbei Sftufc^ung tmedt 9bt

ben wenigen net|en Qlumen, bie mir gerabe in je^iget l^j^o^tc^ieit

5u Gebote fte|en, lonnte i<( leine 99efiNUigung jener lde|iut)>tttng

erlongen.

Wknti iid) fc^on baS toetfee fiic^t jtüifd^en 3^^ier* unb

gSflongenreic^ fo gefpalten ^at, bafe bem X^ierleibe boÄ SRot§,

bem ^flanjcnleibc bad ®rün barauS ju X^eit warb, fo ift

bemcrfendkoert^ 5U fe^en, toie ftc^ nun bad ®rün innerhalb beS

^Pongcnreic^S nod^matö fpaltet, inbem ber im iltaute noc^

Mretmgte ^egenfa^ t)on ^elb unb ®Iau in ber $Iüte aud«

einanbertritt. ^e^ntic^ n&mlic^, n)ie unter ben SD^enfd^en ein

(S^egenfa^ jn)ifd)en blonber unb brünetter ^aat», ^out« unb

^ugenfarbe »altet, mm^ fie fic^ gekmffenna|at in gmet

©laffen fonbcm, Ufyct unter ben ölumen ein analoger @egen*

fa$ jtDifc^en gelben unb blauen ^ÜUenfarben toiebev.

^^tfac^e ift folgenbe:

©d^üblcr unb i^xani ^abcn in einer befonbcrcn Äb*

^anblung barget^an, bafe man bie ©lumen in jroei große

Steigen eintüten fann, in foU^, bie (^M jur (S^runblage
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ber %arAt |akit (o^^birte ober ^ant^ifd^e 9let^e), unb

in foU^» Bei benen IBIau bte ®niitblage ift (bedo^^bitte

ober cljaniffi^e 9?ei^e). Srumcn, bic gut erften SRei^c gehören,

fönnen je naä) SSarietät ober ©pecicg nur in (&tih, $Rot^ unb

äöeife, ober nicl^t in Jölau öartiren; 95Iumcn, ^ur ätueiten 9lci§e

gehörig, bagegen nur in 93tQU, 9bt^ unb 3öei6, aber mä^t

in i^elb, fo bog ft(j^ beibe 9F{ei^n in 9io4 unb SBeift begegnen,

a6er in Stau unb ®eI6 fd^eiben.

8o giebt leine btauen Sactud, SUoe^ 9iofen, Sflanunfeln,

Xul)»en, SD^efembr^ant^men, Georginen u. f. t»,, fmibent nur

gelbe, rot^e unb tt>ei6e; fie gel^ören jur erftei^ ber sontl|if(i^en

9?ei^; anbrerfeitö feine getben @(to(fenblumen (^ant^atttdcn},

Qktamim, lütagatlig, Aftern u. f. to., fonbem nur

btoue, rot^e unb rmit; biefe gel^dren )ur c^anifc^en iRei^

SBon biefer Sieget ftnben ^nxtr einige Studno^men \tatt; nne

eS benn g. 53.
i
unter bcn im fangen jur c^nifc^en 9flei§e

ge^örenben ^t^acint^en einige gelbe @(nelarten giebt; bo(| futb

biefe ^udna|men fetten.

^te Gattungen ber ®eioft(^fe, nietd^e jur ^ant^ifc^en dieil^e

gehören, finb weit l)aitfificr jur 5lu§bilbung faurer «Stoffe geneigt

aii bie O^attunnen, nicldi)e jur ctjanifrfjen 9iei§e gehören, bie ba=

gegen nid)t feiten burd) eigentpml id)e, auf ben .Slötper oft ftarf

tt)irfenbe, fc^arfe, bittre unb nortotijc^e Stoffe auege^eic^net finb.

Dblüo^I man hierin feine au^na^möfreie '?Kcqcl fcf)en barf.

SBeim (Srwac^en be^ ^a^reö finb üer^ältniBmä^ig bie

meiften 93lumen tüti^ beim Sdjiuffe beö Sa^t'cg getO. (S^ ift,

aU ob bort ber @^nee beö SSinter^, ^ier bie Sonne bcsJ

<öommerö eine ^('ad)tuirfung äufierten.

$tu§fül)rlid)e Unterfuc^ungen über bie reintibc 33ert^eilung ber

SSlütenfarben (ber beutfc^en i^loro) unter bie uerjc^iebenen iUionate

beS 3abre§ ^at ^^ritfc^ in
f.

^tb^anbl. über bie periob. ©rfc^einungen

beä ^^^flau^enreidjä in ben ^b^anbl. ber bö^m. (IJefeUfc^. ber äüiff.

1847, <B. 74, belannt gemacht.

^en un« nun nä^er ange^enben öejug ber ^anjcn*
färbung ju ben (Seelenerf(Meinungen antangenb, fo fann bie

^flanje megen SKangelö an 5tugeii freitid) iueber ber (Sd^önl^eit

i^rer eignen garbe no^ berer ii^rer Nachbarinnen in berfetben
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SEBeifc^ toie )oit ed t^un, gemalten. 5^ttit ob fie {c^on für beit

8tt|ttetj empfanglid) x\t, mifc^t ftc^ hoä) ba9 tmn Detfil^ebetteit

^täfelt bed 9tttitmeS ^edomnteiüte gotbeitli^t gteic^güttig auf

jcbcm ^nlte t^rer Oierflöd^e mtb MMnfd^t fic^ fo emem
ongemeineit ©d^ne. @oKen tont oBer bejs^alb für He ißixmt

t^re eigne <Bd)bnf)dt \nx\mttt ^Um? (&tani ntc^t; fie getotmtt

jolc^ mtr tim onberer Seite |er unb gckmnnt fielet me^r

l^erbei, afö tinr fiber^ou^t babon loben (önnen; fo mf)x 9^ttm

baS, er fdber fc^afft, im SDhnitent beS Staffens fd^öner

unb bebeutung^oKer erfd(|etnt a£} einem ttnbent, bem e8 bomt

geboten toitb; mag ^ Übrigend oud^ IBeiben glei(| erfd^etnen.

3n ber %fyst ^öngt bie (Sr^eugung ber gmrbe ou^ Snmgfte

mit bem octtoen Sebend)n»ce{i ber ^ßflon^e ^ufommen, ber buini^

bod ftttgere Std^t a^ar angeregt mlrb, aber bod^ erft burd^

eigene fReactton gegen biefe Anregung bte gorbe gi^t. ^eilic^

ttinten loir nici^t befd^h^ören, ba( bie ^flan^e i^r (Shcün unb

ffbtf^ unb ®Iau im ^ßroceg ber (Srjeugung au^ in berfdben

gorbenem^finbung getoal^r meibe, mie toir in ber fiujseren Itn«

fc^uung; ^oben e|i» tSlrunb ed ^u bejuieifeln; boc^ ^inbert

anbrerfdüS au^ nid^tg, an etkoai» 9(e|nlid^ed ju ben!en.

SoHte ber S0}enfd|, ber VSi^, auf <Scben gefd^ie^t, nad^

ben i^u^tmomenten in ftd§ ttneberfpiegeln foH, nid^t auc^ biefe

{Kiuptfeite bed Seelenlebend ber $fbin5e in ful nncberf)nege(n?

i&eaoii jebenfalfö |at bie ^ftanje bei ^^eugung ber t)erfd^ebenen

Sorben eben fo berfd^iebene <5m))finbungen, toie toir beim @r*

bliden berfelbien; bo bie ^rjeugung jeber ^rbe mit Derfd^iebenen

inneren SIenberungen in i^r jufammen^ftngt

3n getotffer Seife mog fic^ bad pEobudren ber ^ftanjen«

färben mit bem fhrobudren burd| unfece ^jS^ontofie bergleid^en

kffen. ^e $fIon^, fann man fogen, ttNmbdtt bod Sid^t

f»^ntttftif4 in Sorben um. ^d Sid^t fftdt loei( ober irgenb

mie gef&tbt auf bie ^ftan^e; fie ent^finbet feine (Simoirlung in

irgeiä toel^ Steife; ober fie giebt ed nid^t fo mieber, ttpie fte

eS entgangen; oidmel^ l^ot ed nur ba^u gebient, eine felbfi*

f(|iH)ferif(^e ^fittgfeit in il^ anzuregen, »oburd^ bte gotbe

et^eugt totrb, unb biefe ^^^ttgteit ift nun audd uniftceitig bom
<8fffl|I ber SeIbftfd|A)»fung begleitet So beborf unfre ^^ntafie
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ilDCtr ber {imil^eit 9ittegungen oitS ber 9it|einocÜ; oBer cien

aitd^ imr, mn bcdmtc^ su itmcm @elbftf(^öpfungen angeregt

mAtn, bo8 (Em^angene in antatet ^^orm unb mit bem

^efü^l ber @e(bftt^ätig!eit atA bem Smient ^eraitffidleii.

%ad) felbft bte ttei^e 9Inme, o6ido^( [ie bod Si(^t B(o8

um^cftnbect ^urüd^uftrakn fd^etnt, t)er^äU fic^ nic^t pa\\\t}

gegen bai» Si^t; ba bie Sßei|e ber IBIumen denfoO^

auf t^ätigen ^roceffen feeru^, Mmflge beien bie Slitmt boS

Su|t in nur nenn^tter gffiKe unb ttein^eit micbetgicBt, mie

am^ bc9 SRenfc^en ^:ß^antarie bie Set^&ttniffe, bur^ bie fte

angeregt motben, tcHwr nnb fc^önet im ÄntfbDeil tmd>«>

jugeBten nnb fo erft red^t ^ur ^üOe ber irnf^utic^!dt ^n

bringen t>ennag. S)ie 8Iinne mad^t fic^ nur felbft gu biefem

Shmfüneit fßo ttnnten toh: bie SBetfie bei» Sid^ noKet unb

fd^dner beobachten aU an ber SBeige ber Stiien unb anbrer

tt»ei^ 9Iumen?
X^iere unb SRenfd^ fAtben fic^ frei(icf) and) an ber

Oberfläd^e, ol^ne bog eS uni» etnfftSt, biefem garbungSproceffe

eine A^id^ Bebeutung nnterjulegen ttie bei ben ^ftanjen.

Hber e8 fliiben atoifd^n ber 9Irt, nrie bie S^rbung ber ^flanjen

nnb bie ber 3:|iere )n 6tanbe fommt, o^nlidEje Unterfc^ebe

ftatt mie jtoifd^en bem 9Ba<i^dt^um Beiber (toergl. VIIL), ba^
mon an^ eben fo eine gang üerfc^iebene 8ebentung bacan jn

Inüpfen Bered^tigt ift, toorfiBer ic^ ^icr nid^t nod|ma£K in

Befonbere Kudfü^rungen eingebe.

9iQ^ere§ über "ipflaiv^cnfarben in p^^fiologifd^er unb c^cmifc^er

.^inftc^t
f.

au|er in ben :i'e^rbüd}ern ber ^flanjens^^^fiotogie in

3ec|ncr'Ä Kepertor. ber org. ß:^emie. IL <B. 882; Äugjugc auÄ

ben neuem SBl^nbt toon SKol^I, $ieper, SOi^atquart, ^opt,
9er)etind, ^ecaiftne, (SUner, 2:ttr|>in, SRorren, ^ünefelb
in »iegm. 188S. IL 186. 1886. H. 85. 1887. H. 85.

1888. n. 82. 1889. n. 80. 1840. IL 91.

9htn (Einiget nod^ bon ben Mften:
^e ^D&fte ber ®lnmen fc^einen gegen i^re garBen eine

nur nntergeorbnete 8b)0e $u fpielen, ba nid^t einmol alle

9(nmen baonit BegaBt finb. Unb nenn ^ toa^x ift, toKid ttnr

frä^er angebeutet, bog htA duften ber 9(umcn ^auptföd^Iic^
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1^ 8e|Hiitiimng ^t, eine SÜKtt^eUititg toon ^mpftitbungen ober

inftinctortigen 90htgefü^len jtoifc^en lKcfi|tcimieit ^^n^ett
iclottfen; fo etftdrt fi^ bieg tuo^L 5Die goibener^ugung in

ben ^f^anjen ^ängt mit ber OtuMMm^ eigner @ee(en|)roce{fe

gufammen; biefe oBer ift natSM) tvic^tiger ttid» n0i|loenbiger

ald tHi» Sßec^felfpiet mit onbent Beelen.

9u(^ itnter ben 5Cl|iecen gieBt eS gefeUjc^oftUd^ leBoibe

unb einfam lebenbe. 5Die ried^etäcn ^an^en reprafentiten m%
bie erflent, bie nid^iricd^enben bie Ic^tenu Unb bie $ftanje

mag nmi^ ber 9bitui i^ Befc^räniten SctaSMfcS mib bcm
llmftonbe, bog bog ^efd^lec^t f(^on in jebem Snbilribuum fftt

fic^ toecetnigt ift, beS pf^^ifti^en Secfe^ mit #teiiiett

im ®an^ noc^ loeniger bebflifen q& bod

2)ad ^iet felbec le^tt nniB, baft bor ^nuf| ivhcfCict im
©tonbe ift, bem finnlid^ iif^c^ifc^en 93er!e^r bienen, uilb

jkDor namentlidl aud^ für bie anotoge 3eit bed gortpflangungd«

)nocefre9. 5Dieg ift für bie S)eututtg immer imd^tig. 9bec

bo4 erfolgt biefer liSerfel^ Bei Xl^ieien im ®an^ o|ne IBer«

gleUl^ me^r bur^ bie Stimme. Unb infofem, ttie nod^ gar

man^ anbetn Se^ie^ung fnnn man fagen: ber ^ft nimmt
Bei ben ^flanjen eine d^i^e S^ebeittnng on ttrie bei ben

5C|ieten bie Stimme. S)cr <8Ietd^ungg|7un!te gi^ eS me^rerld.

UniK bem Snnem fimtmt bie Stimme, ond bem Ernten

{ommt ber ^uft, unb Beibe ftnb balS augleitj^ feinfte unb fid^erfte

(Sl(arattermer!mal für baS, romaa fte lommen. 9^ man felbft

im ^ötmMa jcben S^enfd^en nod^ an bem ^^on ber Stimme
eriennen lann, fo im ^nMn jebe 8Utme, ja ISorielftt

ber Bbtme, an bem S)ttfte. Seibe SRertmole, fc^einBor einfad^

in fid^, üarUren bod^ in ben »erf(|iebenfiett SUioncen nnb Be«

gelegnen bamit eben fo toie(e dUlancen Don Organtfationd'

t^edoidetogen, beren l^ö^fted, enitoiiEeftfted ^ßrobnct fte finb.

9ebe8 trägt gleid^fam bie Seele beiS Sßefend aud bem ^ fommt,

auf feinen (^ittigen t»on bannen.

Unftreitifl fäme eö nur barauf an, ba^ ©eruc^äDrgaii rcd^t

fein auS^ubilben, um nic^t Uo^ jebe Varietät, fonbern auc^ jebed

:3nbit>&itiutt tton ^^ociitti^e ober 9tätt nod^ bon jebetn anbent

nad^ bem (ieru(^e unter[c^etben. Unfer ®entd^^organ ift ratr
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in biejec ipinfic^t t^cil^ nic^t geübt, t^eilö unftreitig ni(^t fo Don

92tttur barauf eingerichtet, mt ba§ ber ^lume fein mag, lueil uni

biefe Untertreibung nic^t fo nal^e angebt. Ustecf^etbet ho^ aui^

ber 9te9cr fcl^t too^l |>$i||{iogitomtf(l^ bte <^d^ feinet £anbSleutc,

bie und aKe ttngefftlr gle«l( anSfe^

2)ie ntebem X^iere, bie ftc^ ntd^t biet ju jagen liabeii,

2Bürmer, Snfecten, finb im ©anjen ftumm, iinb fo bie nicberu

^flanjen, ^il^e, gted^ten, gerurfilog. Qwax bringen mand)e

Snfectcn auSna^m^rocife ©eräufd^e ^erüor, aber nur burd)

ftu^erli^e^ ©c^uem, <Bä)tDimn, ^o§ren; bie ^öne fommen
ittt^ mt9 bem Innern, unb fo buften aitSno^mdioeife mand^e

^^if^e, glec^teu, aber ber S)uft fommt ouS feiner SBfüte.

SBie bie Stimme ou(^ bei ben ®efd;öpfen, bie folc^e ^aben,

bo(j^ tttti^ Beftänbig erHingt, bielmel^ na^ Wct itnb Sßetfe

bed ©efd^öpfed uitb attbent Umftftnben Bolb me^ ^ges, balb

me|r ^enb^, botb me^t ffta^ti, balb lautet, Balb (eifer, am
meifien im ©anjen um bte Seit beö gort^ffanäungöproceffe^,

geigt fic| aHeS entfpred^enb beim duften ber ^flanjen; unb
bie| beioetft am beften, hai bie l^Iumenbfifte nt^t ettsa B(od

einfadj med^anifc^ burc| bte ©onnenkoftrme aud ben 8(umenfäften

^eraudbeftiCtrt »etben, a& »Aren bie ISlumen Heine 5S)eftiIltr«

!otben für öt^erifc^e Oele; fonbem baj} bie ®(umen tmrKi^ nac^

fiugem unb innetn 9[nforbemngen an ü^r )6cben fo(d^ vMMiu
9B&te bie SBfirme ber ®runb beiS (Sntliieii^eni» ber ^üfte^

fo mflgten oQe SBIumen om meiften beS ^aged über buften unb

ÜtbenbS erfc^|»ft fein, fftm ift e9 loa^r, bie iStp^Iumen
unb bie (Siftrofen, bie äRt^en« unb Orangen-IMüft^ füllen

bie 2Suft bed fübltd^en (Suropa um fo ftürter mit i|n:em 5S)ufte^

je feiger cd ift; aber bafür giebt eS anbete 8Iumen, bie ben

^ag über faft gar ni(|t rieten unb erft bei Sonnenuntergang

%u buften anfangen, luie bie SRad^ttgoU b(o3 ^benbd iSieber

fingt, unb faft feine einjige S3Iume giebt e0, bie bIo§ bei Xage

buftete. Sa im 5lIIgemeinen fc^eint große <2onnenhifee bie

Steigung jum S)uften c^cr ju minbern, tuie ^t^iere in ber

l^i^e fd^täfrig toetben (^ecanb. II. @. 764), toa& übrigens

nic^t t)inbert, 5U glauben, bag fie boc^ l^ülfreu^ Dorbeceitenb

für bie ^ttftentkoicfeluttg bei W>tttb toirfen tünne.

Seiner, flttntui. 8. tbtfU 19
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9?nmcnt[ic^ finb aüe ^ölumcii mit 2^rauerfavben, une 5.

PelargODium triste W. Aiton, HesperiB tristis L. , Oladiolas

tristis L. IL f. W. ben ganjen Xag ^inburc^ faft gan^ geru(§Iod

tttib buften bei ^ottnemmtetgaiig einen ombtoftfi^ <8kriic^ au&
IBet onbent ${IaiQen ifi bec iStcntd^ am %i»^t f^nnu^ unb lotx^

W)tnh^ ftärfer, »ie bei Dahin snaveolens Willd. (Datura arborea

Miller), Oenotbera soBTeolens Desf., Genista juncea L. u.
f. Xü.

'X'ic Blumen be^ Cereus ^andiflorus Miller (Cactus grandiflorus L.)

beginnt um 7 U^v 5tbcnbö fic^ 511 i)ffiicn nnb fniTc^t (^Icidi^^cittn an,

i^rcn Xuit ju öcrbrciten. 8enebier iriU ilJarcifjenblunien in tiefer

iunfeUjeit erlogen fjoben, irelrfie fo ftarf n?ie anbete rocfjen {?);

bagegen man bei ber Cacalia septentrionalis bcmerft, ba^ bie

©onnenftralen bei Sbrnte einen arontatijc^eu (Setud^ entto^en, ber

toerfc^minbet, menn man biefelben abhält, unb tt»iebererfc^eint, tt>ettn

man ben fd^ttenben ftdxpet entfernt lOei ben OcongenbUtten

banert ber (^erud^ mit leidsten SCbfinbenmgen toftfienb ber IBlütejeit

ununterbrochen fort Coronilla glauca rietet nur am 2:age, unb auc^

bei Cestrum diumum ift ber ©erud) 9?ad)t§ biet fc^iuöc^er. SSei

üiefcn ^ßlurnen bcrdnbert fid) bcv ükrud) nadi ber 33efru(^tmig.

(^3)ecanb., ^;^^l)nDl. IL 763. 768 unb JiMcgm. Strd). 1840. II. 90.)

2)er Umftanb, ba^ bei ben ^^ffan^en bQ§ ^QUpt=5Serfe^rö«

mittel auf einen niebrern Sinn une bei ben i^ieren bejogeit

ift, mag cbenfo baran Rängen, baß bie ganje ^ffanje auf einer

niebrigern |innlid)en Stufe fte^t aU ba§ ^fjiet, mie bafe bie

ganje Sinnlid^feit berfelbcn bocf] in eine IjiUjere Stufe ausläuft

a\& beim ^f)iere; beibeö ftimmt ha^n jufnmmen, bem ®erud^e

btcfe abgeänbertc Steflc aii^uiDeifen. ©emerfen ttjir, bafe fcf)on

inncrt}a(b beö ^^ierreid;ö fefbft S^erfe^ungen ber Functionen

gar ^äufig finb. ^e§ 5?Dgetg ^^anb liegt mit in feinem

Schnabel, bei mcf)rern ^^^ieren bient baS ^It^eniincrf^eug mit

ai?" Sein u.
f.

w. ^nd) l§at ja, tuie bemerft, ber Öerud) boc^

t^eilmeig fc^on btefelbe Function bei 2f)ieren wie bei ^flan^en,

nur in einem me^r untergeorbncten ®rabe.

?J?an fann bem ^ufte mie ben garben no^ bie anbre

gunction beilegen, Sd^metterlinge unb anbre Snfecten ju ben

öhimen ju loden (ucri]!. S. 219); [jat aber ^ierin nid)t§ bem
55origen SSiberfpredjenbeö ju finben. '3)ie Statur fuc^t überall

mit einem @(]^lage SO^e^rereS ^ugleic^ treffen.
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XVn. atefuntö.

1) 3)te urfprüngtt^e 92atuv*S(iimt bec mkt, fotme ber

^^acofteriftifd^e unb äft^ettfd^e iSittbntdC, ben und He ^on^en
nmmttdbar machen, fpric^t tnet me^t für bie @eele ber ^Pan^en,

al0 bie itntec und ^errfd^enbe, auf anerzogenen SßocfteHungen

beru^enbe öotteanftc^t gegen biefelbc (IL V.).

2) Ibit $f(an^n finb m§> ^mx im (toijen unO^nlidlec

atd bie ^C^ere, fttmmen bod^ aber gerabe in ben S^aupU

gtunb^ügen bed Sebend niN!^ mit und unb ben S^^iecen fo

fibetein, ba| toit, toenn au(| auf einen grogen Unterf(!^eb in

ber 9^rt ber iBefeeütng jmifd^en i^nen unb und, bo^ ntd^t auf

ben (Shntnbunterfc^teb ton ^efeefung unb 9^c^t6efee(ung felbft

§u fd^Itegen bered^tigt finb (IL), gm tCKgemeinen fiiäet ein

folc^ed SBeiti^Aitttil ber (Srgänjung beiberfettd ftatt, ha% bod

^lenleben ber $fran$en iSüdten audfüQt, toetd^ bad ber

Wttn\e^ unb ^ere kffen toürbe (6. 28. 40. 87. 119. 285.

250. 274.).

8) S)a( bie ^ßffanjen »eber 9lerben nod^ d^nltd^e Sinne*»

Organe gur (Sm^finbung l^aben toiie bie ^ere, bdoeift bod^

tti^ts gegen i^r ©mpfinben, ba fte auc^ ItnbereS, 1003U bad

X|ier ber 92ertoen unb befonbeid georteter Organe bebarf, o^e
Sterben unb ö^nli^e Crgane nur in anbrer gorm }tt leiften

toerm&gen; überhaupt aber ber ©d^Iug, bag bie befonbere gform

ber tf)iertfd)en 92erk>en unb ©inncdorgone )ur @mj)fli^unfl

ndt^tg fei, auf unhaltbaren (S^rfinben bentl^t (ÖL XIY.).

4) <SHe gefammte teleologtfd^e Setra^tung ber Statut ge»

ftaltet fi^ «nd befridHgenber, tvenn man ben fpfümien @eele

beimi^, afö Mtn man fte i|nen abf|m(^, inbem eine groge

19*
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aitoge IBetl^ftltmlfe ititb (Einxtd^ngett in ber fHokax ^terbnt^

eine Ictotbtge md) utl^ltdliolle SBdicutung getmnnen, bte fonft

tobt mib mügig liegen ober ali» foece @)neletet erfd^nen

(IV. XL).

6) ^ bod $flanseniei(| ben j^axdm be0 a){enf(|en«

nnb ^erreU|8 btent, lann bo(| nid^t gegen bann ttattenbe

©elbftaiwie fpte^en, ba in ber SZotnr {i(| bet SHenft fflr

anbte unb fite eigne dxwde fibeK|QU))t nid^t »nt)ettiftgticl^ ^eigt,

and^ bad ^erreid| äenfonw^ ben 3)i)€(fen bed ^an$enxei(|s

}u bienen ^ot nne umgefe^tt (X. XI.).

6) SBenn bte ^|^n^ aiä befeelte 933efen fd^ltmm geftettt

f(|einen, inbem fie ftd^ üiet UnbiU bon SKeitf^ nnb X^ecen
gefallen taffen rnüffen, o^ne fic^ bagegen ttefften ^n tdnnen, fo

erfcf)etnt biefe bod^ bloö fo fd^Umm, toenn nnt nni» onf nnfem
menfd^Iid^en @tatü)k))un!t fteUen, gan^ anbetd bagegen, ttwnn ttrir

boiS ^flan^enleben nad^ feinem etc^nen innern 3uf^ii^>i^ci<^dC

auffäffen. ^luc^ legen tsnx biefem ^nttonbe üha^vipt VMfyc

®eö)irf)t 6ei, aJ^ er öerbient (VL).

7) Söenn man bel^auptet, bai^ bie ^ffanjen feine @cele

^ben, weil fie feine grei^cit unb tt)illfürlici§e öemegung ^aben,

fo a^tet man enttoeber nid^t red^t auf bte Xf)atfad^en,

eine fotc^e ^^rei^eit in ber ^flanje bod§ in d^nli^em (Sinne

ttjic im ST^iere erlcnncn laffen, ober öcriangt Don ber ^flanje

&tDa&, \0Q& man bei ^^ieren aud^ nid^t finbet, inbem üon

eigentti^er greifjett bod( ond^ bei 5S:^eren nid^t niol^l bte

aicbe fein fann (VU.).

8) (Sofern ^ßftan^enreid^ unb X^terreic^ burd^ ein S^^ifc^cn«

retdf) an einanber grenjen, tvo bie Unterfd^iebe beiber gmeibeutig

toerben, biefe^ 3^^f(^ß"i^^ic% ober foiüo^i bie unooEfommenften

^flanjen aU:^ 'J^ierc ent^äU, fann man ba^3 ^(anjenreic^ bem

i^ierreic^e iiic^t fd)Ied)t^in aU ein tiefer fteljenbe^ unter*

orbnen; ba e^ fidi iiie(me{)r Don bem 3^^^^^"^^^^^^ huxd)

bie ^5{)ern ^ffon^en lieber erljeben anfängt. S)ie6 unb

ber Umftaub, baf? ba^ ^ffan^enreic^ unb Xfiierreid^ in ber

<Srf)öpfungögeid)irfjte glcicfie^ ^)atum ber (Sntftei)ung ^aben,

fpric^t bafür, ba^ baS eine bem anbern and) in betreff ber

i^efeelung nic^t fd^led^t^tn untergeorbnet fein toixh (XIL).

Digitized by Google



88BL m.] — 293 —

9) SSermifet man bte Qtifi)tn bcr (Scirtrottfation , Der»

fnüpfenbcn ®in§cU ober beS felbftftdnbigen Slbfd^Iuffc« im

^flangen^Organidmitö atö ®ebtngung ober ^bntd ber (Stnl^ett

ttttb 3tibibibttQ({tftt ber 6ee(e, fo fie^t man loieber nid^t auf

bte regten g^unfte, ober Verlangt ^nge bon ben ^flan^en, bte

man bei ben Spieren and^ nid^t ftnbet (XIIL).

10) & ift nKi^rfddeinlic^, bag bad Seelenleben ber

^flan^n no(| biel me|lr ein rein finnfid^ed ift otö bod ber

^tere, mld^i, toenn audl ntd^t IBenntnft nnb ^etbftbetmtgtfetn,

bod^ noc^ (Erinnerung bed IQergangenen nnb SBorandfid^t bed

gnfünfttgen ^aben, tti&^renb bai» $ftan^tt(eben tootfyc^^fjiMv^

im ^fortleben mit ber (Skgentoart anfge^ ol|ne bel^aD^ in ber

SCdgemeinbefeelung au^uge^en. Statt bag aber bad Sinnei^

leben ber $f(an^ mtnber entmt&ft alte bad ber X^iere tofire,

mag ed nod^ me^ entmiildt fein (XIV.).
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^bu^bem id^ Me Ktbett abgef^Ioffen, toiU id^ mü^ toor

bie SC^fir fe(en unb no^ ein toemg ^(<mbent Don (Stnem

ind SCnbte.

€tor kvo^I erinnere td^ nttd| nodi, loetd^en (EnbrudE

auf ntid^ mad^te, atö id^ nod^ me^tid^riger Kugenfranf^ett

^nnt erftenmate xokhtt aud bem bunüen Qvamix o^ne )6inbe

toot ben 9(ugen in bcn blü^enben ©arten trat. 56ad fd^icn

mir ein SCnbticf fd^n über ba§ SJ^enfc^Iid^e {)inau8, jebe

Sblumz leuchtete mir entgegen in eigentl^ümlid^er ^(arl^eit,

totm fic ins äufere Sic^t ettpa§ t)on eigenem Sid^te toärfe.

Ijer ganje (Sparten f(^ien mit feibcr trie üer!(ärt, ald tpenn

nid)t id^, fonbent bie S'^tnr neu erftauben märe; unb id^

ba^te, fo gilt alfo nur, bie $[ugen frifd^ öffnen, um
bie oltgemorbene Statur ttieber jung merben 511 laffen. 3a
man glaubt e§ m6)t, mie neu unb (ebenbig bie 9Mtur bem
entgegentritt, ber i^r felbft mit neuem %u%' entgegentritt.

3>q8 öilb beg ®artenö begleitete mic^ in§ bämmrige

3inimer jurüd; aber eö marb im 5)ämmerlic^t nur geller unb

fc^öner, unb id^ glaubte auf einmal ein innere^ Sid^t al^

CueH ber äußeren 5llarf)eit an ben SSlumen 5U fe^en, unb

garben barin fiel) getftig au^mirfen gu fet)en, bie nur burc^»

f(^ienen in ba§ ^leufeere. ^amalö jiüeifelte id) nid}t, ba^ irf)

ba§ eigene (Seclcnleiicl}tcn ber Ölumen fät)e, unb bad}te in

luunberüd) üerjüdter ©timmunc^: fo j'iel)t e§ in bem ©arten

auö, ber hinter ben 93rettern biejer SSelt liegt, unb alle (Srbe

unb aller Seib ber (Srbe ift nur ber abf^licfeenbe ä^^un um
biefen Quarten für bie no^ ^raugenftel^enben.
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(Stede bir einma( üor, bu f)ätteft eine ^alBja^rtange 9Zad)t

am 9iorbpot 5iu]cbrac^t, unb in ber (angen 3^^^ föft öergeffen,

lüie ein 93aum, eine ö(umc au^5iiel)t, nur immer übe ©c^nee«

unb (Ji^felber geje^cn, unb rt)ürbeft plo^Iid) in einen öon

milbem Siirf)t befdjienenen blü!)enben Qiartcn üerje^t unb

ftänbeft etma, iuie id), äuerft üor einer Qcik t)o^er (vJeorginen,

lüürbeft bu fie nid^t and) munberbar leudjten finben unb

af)nen, f)inter biefcm Scf}mucf, biefem ©fanj, biefer tjreube {ci

ettoaS me^r atö gemeiner Saft unb älniffer?

Seneö ^eüe öilb üerblaBte, tüie fo ?[I?and)eö, toa^ in

jener erften Qeit mein äu^cre^ unb innere-^ 5fuge mit einer

^^xt ©djauern rührte, bie in ben i^om täglidjen (.^^enuB b^5

iiidjteg abgeftumpt^ci^ nid)t mci)r fallen; bie ^flanjen

luurben, mie fid) mein ^Xuge genjö^nte, luieber ju ben ge=

toö^nlidjen, irbifc^en, nic^töfagenben, uergeblidjen Siefen, bie

fie für finb, hhi in bem träumcnbeu iölid auf bie

Sföafferülie fic§ bie 33(umeit]eete üon neuem lebenbig Der mic^

fteüte unb mic^ be§ ÖJefd^äjteö beftimmter mafjnte, baf3 ic^

nun erfüllt, (^emifs aber mar ein 9Zad)§a[I au^j jener erftcn

3eit babei; unb fo, glaube id;, märe biefj Sud) fdjmerlid) ge*

fd)rieben morben, menn nidjt mein 'i?luge bereinft in 9kd)t gelegt

unb bann fo plöl3lid] mieber bem ^xd'jk jurürfgegeben morben.

9Zun J)abe id) inandje Stunbe bamit jugebrad^t, mas^ mir

fo in ein paar l)ellen 2d)einen in^^ ©emütf) gefaÜen, aud) bem

3?erftanbe llar unb ^(nbrer ©emüt^ gugänglid) §u mad)en,

unb mand)' (Sinnen nid)t o^ne 3)?ü^en l)ai eö mic^ gefoftet,

ob ic^'ö erreid)en möd)te. SBie nie! gab'ö ba aut^einanber*

unb mieber 5ufammenjutegen. Unb ^atte ic^ erft bie (^ieifter

ber 53lumen gefaßt, fingen fie je^t an mic^ fäffen, unb

liefen mid) nid^t mieber log, unb jtoangen mid), ben oft

anber^5 l)in SBoüenben, in i^rem ^ienft ju bleiben; unb menn

ic§ ^eute baö Sßerg abgefponnen, baö fie mir an ben Dioden

fingen, fanb td^ morgen mieber neueg bawn. ift ber

gaben nun fo lang gemorben.

^mi aber freue id) mic^, ba^ ©nbe um bie Sptnbet

gefdjlungen ju ^aben, unb l)efte nur nod) ju guter Se^t ein

paar ^änber an, ind greie flattern, mit buuEien unb
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lid^ten färben, tote c9 ba %a% eben geboten, bed fofted unb
ber ^eiterfeit ber ganjen Strbett Qzid^m,

^ im ^aitt einem IBegtöbnig ^insu: Qptn ^ßiebiget

ftanb am ©rabc auf bcm ^ügel frif^ au^egrabcncr ®rbe

imb rcbcte über ben ©^ncud^ (Sor. I. 15, 86—37): „^ag bu

ffieft, ttjirb nic^t lebenbig, e^ fterbe benn. Unb baS bu föeft,

ift ja ni^t ber Seib, ber hjerben foll, fonbem ein blojeö

Stoxn, nämlid) Söeijen ober ber anbem einö." 3^ ^^ngc

^almätoeige, üom ©arg abgenommen, Ief)nten innen am ®e*

länber, ba§ bie öirabftätte umgab, unb meßten mit grünen

^a^nen f)oc^ über bie fc^ujarjen ©itterftäbe ^^nauö; oiel

Ölumenfränje, bie and) j^ituor ben ^arg, gefcf)mücft, Idingen

an ben Witterftäben um^er. 5)er ^iebner prie^ laut bie

^ugenben bc^5 ^i^erftorbenen; inbefj flog eine 9?iene an ben

fträn^en ^erum, teig, boc^ tt)ie unmnt{)ig fummenb, in allen

93Iumen fud^enb, in feiner me^r ftnbenb, luaö fie fudjte; benn

bie Cueflen be§ ®ufte§ unb ber Süße tnaren oerfiegt; ein

@dimctterling aber fdjioang fid), nnbefümmert um bie i^er»

borrenben Duellen feiner früheren greuben, über bie Äird}l)of§«

mauer inö 3i?eitc. ^tn einem ^ranje fat) id) tropfen bangen,

il)n frifd) ju erf)alten, unb in ein paar 5(ugen X^rüneu, bie

niol)l bort unb {)ier balb trodnen modjten; bann nielften

Sölumen unb Erinnerungen. (Sine Xrauertoeibe fdjattete über ba^5

benadjbarte ®rab, i^re Si^urjeln aber reidjten jerftodjen in^

frifdje (^3rab; fie fotlte neu unb nic^t umfonft ^u trauern jd)eineu.

(Sine tuei^e Xafel, oon grünem @i)f)eu umf|)onnen, nannte baä

©efdjlec^t ^erer, bie fid) ^ier gu t^ren 3^ätern fammelten.

©0 beging bie -il^flanäeniuett ba§ ©egräbnif; eine^o SJi'enfdjen mit

fiel mir ein, inbem idj bas> betradjtetc, U)ie Oiel

nnbeiüufete 3t)mbolif bodj ^ier in bie ben)u6te be^ 9)?enfd)en

l}inein|'pielt; unb bann, mie eö eigen fei, baß, tuä^renb ber

älienf^ felbft fo menig fic^ baä Sterben ber ^flanjen ju

^erjen nimmt, fie bafür fid) fo febr bei feinem Sterben

bet^eiligen. ©e^t bod) aud) bie Jvudjt liitionc unb baö ^raut

Ü^o^marin mit 5U (>habe; folgt bodj mandjcr grüne Ärauj

bem jungen SO^äb^en in baö ®rab felbft mit; mu6 bod)

jcbesmal ein Saum fterbcn, um mit feiner fieid^ bie Seidje
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be8 äü^eiifilen eb^d^Iiegeit wib bandt $tt betioefeit. 9{un

liietg oiev bie bod^ itti!^ babmt, bog ti» 6d bem,

UKii» fte ^ec mittlitt imb ntületbet, ben^ einer 99{enf<^n«

feefe gilt, )ine ber 9Rettf(| tiid|d batum »ei6 lAer loiffen toin,

bog mit ben fßffonaen an<^ ptonsenfeeten l^etBei ind 6tHel

fommen. 3a gteift niii^t üBes^an^t Seben unb Sterben ber

SD^enfd^en« nnb ^anjenmelt aUiDartd burc!^ etnatd»er, unb
hoä) fennen unb grüfeen fid^ bie ©ccicn Beiber 9lei^e nid^t^

wk 372enfd^en, bie eine unb btefelbe grofte @tabt Betoo]|nen,

ft(| burc^ etnanber. brfingen unb treiben, o|ne etnanber ju

fennen unb grügen. 3ft bad nid^t ein traurig ^erfplittert

SBefen im @celenreic^e? 3(a tool^t traurig, ttjcnn eS fo ift, toie

lüir e§ un§ jumeift ben!en. SIbet id) benfe, ein l^ö^etei^

äßiffen njirb'ö wo^t geben, ba§ ber SO^enfd^n* unb fangen*
unb aller ©eeten @d^irffa( in öejie^ung mit einanber benft,

ja felber in SBejic^ung fcfet. gür biefe« SBiffen Xüxxh e« ftd^

weniger borum ^anbetn, mit bie ^atmjmeige, ^&n^ ÜBtumen,

. Sd&umt, ^enen, @(|metter(inge ft(i^ üugerli^ jum (^arge unb
5um @rabe aui^ne|inen, fonbern n^ie bie Beelen ber ^aline,

ber bic 8»eige genommen, unb ber S3lumcn, bie }tt Qkaht

mitgel^en, unb ber ^öume, bie ba$ ®xah umfielen, unb ber

©turnen, bie »ieber über bem ®rabe crtnac^fen njcrben, unb

ber Söiencn unb Schmetterlinge, bie um unb über ben Stumen
fliegen, ftd^ jur 3J2enfd^enfee(e in i^rem §eimgange au§*

nehmen. Unb ime biefem njiffenben SBefen ba^ ©c^aiifpiel am
gene^mften bünft, mirb e§ üon i^m georbnct inerbett im

8d^auen tion ^Ingefic^t 9(uc]e[icf)t. SS^ir aber fefjeii 5((Ieg

nur ftücfraeiä mie burd) einen Spiegel in einem bunflen

S&^ort, unb menn ein jt)mboUfd)er Sicfitfc^ein batoon in unfere

Seele ffttlt, meinen »ir nun gar, er jei ou^ unferer Seele

herausgefallen.

Üäc^t überaß ^mar fpielen S3Iumen, ^ftanjen biejelbe

Stoße beim ^obe be^^ ä)tenfd)en mie bei unö. SBilbe S^ölfer

fd)lacf)ten flatt Blumen, ^flangen, melmel)r ^ferbe, Srf)afe,

§unbe auf bem ®rabe ober opfern fie in ba§ (^kab. 5(ber

ba mag'ö eben liegen, ©iner großen .^errin jiemt'ö überf)aupt

nic^t, o^ne untergeorbneteS Q^efolge in frembee ^anb ^u reifen.
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©0 foH aud^ $ernn ber (Scb€, irie SDKenfc^enfeele, ntd^t

o|tie Ü^efolge anbtet tricbeter ©edeit ind {^farnndtd^ tetfen.

Sibm tttmmt fte l^ier ^et*, bort ^ßflanjettfeden mit 9£bec

liKipim bd uniS eben fßflan^feelen? Sft'd ettoa botinn, hai

tat (^fientum ^toav bon einem ^arobiedgoxten jenfeitö bie

8{ebe tfi, abec ntc^t bon X^eren bottn? S^htn foH jebe

S0^enf(i^atfeeIe au(^ i^n IBettrag Don S^Iumenfeeten ba^
mitbringen. Um ^iere ift nid^t tl^un. S'^ur ber

©(^metterUng mug f^mboüfcf) mitfliegett, vnbd^tt ben

©lumenfeeten fonft im ©arten broben gar §u einfam merben;

unb ber §immel foll hod) and) für fte ein §immel fein.

5(u(^ bei ben ©riechen ging e§ etnjag anberö l^er aU bei

nn§. ®a Setb unb leiblic^e^ £eben felbft bei i^nen nod; eine

b(üt)enbe 95ebeutung l^atten, ba (egte man oud^ ben Setb beö

SD^enfc^en felber mie eine ^lurne oben auf ba^ ^o^, unb

S9aum unb ßeib gingen jufommen in feurigen glammen gen

^immet §um SBol^nft^ ber ©ötter. S5ei uns, too bie Hnfidjt

öon ßeib unb fieben felbft bcr^oljt ift, fd^tiefet man aud^ ben .

£eib koie einen tobten ^urm in baS tobte ^ol^ ^ur ©peife

onbrcr 3Sürmcr, unb legt nur äugerlid^ S3Iumen ouf ©arg
unb @rab. @o ging e8 öom ßeben bis in ben 2^ob hinein fo

Diel fd^öncr bei ben ©riechen ju a(S bei un§. ^06) nur fo

Diel fc^öner finnlic^, inbeg too^l iD^and^ed bafür bei und finnig

fc^Öner gugetit.

.^ierbei fällt mir baS fdjöne ^obtenfeft ein, baS jäf)r*

M) in 2eip5ig ju So^anniö begangen rttirb. 2)a gcf)t

jeber, ber Semanb auf bem Slird)t)of fc^Iafen ^at, beffen er

nod) in l'iebe benft, t)in, fein (^rab'ju hängen; unb Ujer

feinö ju befransen l^at, ge^t J)in, bie Uxän^t unb bie

iträngenben ju fel)en. ^a njirb auf bem fonft einfamen

?(der alles bunt unb rege unb brängt fid^ burc^ einanber

unb Eommt unb gel^t, eine lebenbige ß3efe((fd)aft über ber

ftiÜen. (Srft ^TbenbS U}irb'S auc^ oben luieber ftill unb

teer; nur bie ^än^ bleiben, i^er )Be(timmung eingeben!

ju joelfen.

5ü5ie Diel jdjüne öJuirlanben unb S^rdnje fann man ba

fe^en. ^ie auf einem 8alle bie ^enbigen ftd^ im (^mude
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überbieten mö(i)ten, fo öerfuc^en eö je^t bie ©räber. ^^(ber

ber fc^onfteii Blumen unb Mnje öergifet man balb; wer

fann fic^ ber einzelnen erinnern? 9'iur eincS einfachen 5llee*

blümc^enS fann id^ nic^t t^rgeffen, hcA mix mä) fo ütelen

teid^ gefcfimücften ©rfiBent oitf einem gcfinen iMk einfam

Itegenb begegnete, ^ie @tdt toax fieser onbenS al^ Me anbem,

lik unter aK* bem teic^ bem befc^beiieit 8!fintd^

feine Stelle ga(.

3(| mdd^te ntd^t gern mit ®rabgebantot fd^Hegen, nnb fo

erinnere id^ mtd^ nun gern boron, toie bie ^ftan^en ja nicf)t

B(od an (etbigen, fonbem ouc^ freubigen Öegegniffen ber

aßenfc^emoett fo toiel ^eil neigen unb une ber äRenfd^ felbft

i^nen fo niü bon feiner iBuft tierbanft @oE man nic^t fagen,

bad gan^e ^flan^enreid^ fc^tinge fid^ tnt eine fc^öne Wcoibisitt

um unb jn^ifd^en bod ^enf(|eniei(^ bur^? 5^r iD^enfd^ felBft

w&cfift mit aller ^rad^t feiner <Sktofinber unb allem lunftreid^

^ftt^ toie falben Seibei» oon unten au« ber ^ftonaentoelt

^erbor; unb bon oben toad^fen toicber S^Iumen unb Xrauben

ber barnad^ kngenben $anb, bem berlongenben SOäinbe ent»

gegen. Unb fiber all btefem f(!|tDebt ber f(|6nfte ^Duft ))oetifd^er

Oe^ie^ungen.

Sßo giebt t» ein f$eft, baS ntd^t Slumen berfd|0nerten,

luo ein ®ebi(i|t, bem fte nid^t iBilber lie^, ttio ein ^efd^t
beffen äBertl^ fte ntc|t burd^ SBerjterung }tt mehren )>erm5d^ten?

^te ä^^rte bringt ben llran}, bie SBraut gu fd^mütfen; bie

iSBlumen Itommen aug ollen Nörten gerbet, fid^ i^r trügen

gu legen; bie X()üren umtoinben fid^ mit bunten ©lumen«

be^&ngen, fie burd^julaffen; ber ^oc^^ettdbitter brüftet fid^ mit

bem ^trauB in feinen |)änben; auf ber 3^fel »arten tüieber

i^lumen auf; unb ^Ibenb^ beint %an^ no^ tute manche iB(ume

an ber ©ruft unb in bem §aor. — 2)er Sorbeer loaltet ber

beften @^ren, ©ergtgmeinnt{|t erinnert anö ©rinnern; ©c^nee»

g(ÖdEd^en (odt bie ^nber )um erftenmale in ben grünen äBalb;

bie erfte ^fter fogt: nun fommt ber §erbft; bie Stnbe bedEt

ein grüneö ^ac^ über ben ^lifc^ üor bem §aufe; bie (Sic^c

ruft ben S)eutf(^en nod^ tm fremben £anbe atö i^ren 2anb^=

mann an. ^e ^nne toirft i^e ^ann^ol^fen toeg unb tritt
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mit golboten $[epfe(n unb Sid^tern unb noc^M fc^Önett ^oBett

in ben ®aat (So möge fte nun aud^ biefem ^eiUgen &|rift

ben ©d^nften bad @^önfte, ben heften bod 8efte, ben ^mfim
bctd SMfte Bringen.

Me ^nje oBec in i|tet 9Ud»ttgfeit l&MBe beffen geben!,

bog fie ein Üfeload^ ift twn ^ott unb tm ®ott, bad feine

grei^eit nur^ im 9anbe tmb fie nnc Beamten foH im ^Seitotbe:
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Slenbetungen im Zt^t bex brüten S(ttflage.
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I|
29,17gceignet mochte

eignete
|

39,14u. ooliem] luillenjl 44,16 äufeerentl nufeeren
||
47,8u. tuaten"

tooben
I
53,8 bcr] roer

;|
54,7u. GerauB] Oactus H 70,15 ba«] ben

||
73,2 crft

borum] crft
1|
75,10 gemeinem] gemeinenJ 81,6 ©etjiert] ®e»rterten

||
82,1 3u.

tiefte] ^^tcfte ein
||
82,2u. bcren] beffen If 83,2u. 53origcm] Vorigen

|1 87,14u.

^iflanaen] 2^iere
1|
90,2u., 91,1 SJoljraj mt)xa

\\
91,2 ein gonj] ein

|1 91,6 gc=

toa(6fene] befunbene
|i 91,7 an] in

||
91,11 feinern] fetnen

||
91,19 enlmicfeit

l^aben] enttüicfelt
|I
91,15u. nur] nun l] 92,12 fteinigtem] fteinigtcn

1|
93,2u.

4000j 2000 ü 94,15u. neuer Beüenj gellen
I| 95,16 Fourcroyaj Fourcraea

II
95,17 loutbe] Wirb

||
97,5u. game] ^arrn

\\
98,6 'i^axutn] ^arm

||
112,13

campestre] campeatris
|| 113,19 bem] ben

II
IIS,2 Lupinus] Lupulus

]|

123.18 L] n. II 134,9 ®ilbcrt§l ©ilb
;|

134,18u. ^-ßolbro^te] ^iolorbrnnte
||

139,1 7391 239 l 139,3u. fo ift esj fo j]
140,7u. Siciac

j
ateijen

||
141,6 ^ylauibcrgj

fgUaimhn^ct
||
141,8u. ber] jur

||
147,2u. 349] 345

|| 156,17u. ein Hefter]

eine .^^eftnrc
||
159,3u. für nirf)t] nirf)t

||
168,19 metcfie; nield)c§

1]
169,7 einen

bem] einen
j|
169,8 Sieftar fud^enben] fudjenben

||
169,10 in ben] an ben

||

173.19 Borago] Borra^o H 174,5 ilicfern] iTiefer |l 174,18u. 393] 394
||

174, lln. bienen] bienenb
||
176,7u. ^^Jroteaccen] ^rotoceen

||
177,2 379] 389 Ü

178,6 3.33.] freilid)
||
178,17u. finbcn [idi bei] er^älilcn

1|
179,10u. rcgnid)tc]

reoniae y 181,13 bieferj biefe y 192,13u. wirb boc^J bod) n 195,12u. i^rej bieie y

196,^ BefHnraitcnj MfÜmmier
|(
198,lu. gfonnen] (^eftolten

||
190;9 (feQtti]

Inffcn
II
199,19:;, ücrtior] ^eran

[1
199,18u. sSfitenber] ^altcnbcr [[

199P,t!. bcr]

i^rer
||
199,6u. einzelnen 1 eigenen

||
199,2u. erfterenj crften

||
202,4 äuloffenj

SU iQffen II
202,6u. 9?ecS ü. (Sfenbecf] 9?. ö. ßfenbef

||
210,17 Crnbcä] ^abenä

|[

211,8 gamcn] %axm
||
214,5 Drganifd)es] Organifc^e

||
214,6 Siebcnbigeä

fiebenbigc
||
215,16n. ftct« nur] immer

||
219,15u. ßo^itärs" GapitalS

|1
223,7

toäxt bof^j toäre eä boc^ y 223,10 bet] ben fi
242,19u. einanbec jeibergeaen^

über] fu!^ felber gegen clnanbcr Aber
|t
245,2tt. lofe ht] als

||
249,18il Wtt9fel>

n)ir!ung] SerfiieliDirfunqen I! 252,17 nne fie^ aU '] 2r.7,2u. bieß] autf) j] 263,1
Itnbl 5)od)

II
263,6 biej ben

|i
273,16 (Mefaltetemj (iiefalteten

|}
277,12 borin]

bariu (bie $>au^tafe) Ii 278,12u. man fidjj man
jj
283,3.2u. öielme^rj unb

\\

29045it. fimtHi^] finnCi^ent. R

9?a(^trQgc ju „92anna" gob ^et^ner nod) in „StvMtOM' m 88,12

(1. 9lufi. I, 214) unb au 232,7u. (1. SUtfl. U, 168).
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SR. tJBO; flAtnibat itt Sdnioaiib 91. 2.50.

«I« ein löftlic^c« S3crmä(!^tnt8 erf(^cint un« bied SBü(^fcin tiom Scbm
jiQC^ bcm Xobc, feit ber ^Pc^Derbicntc, bere^ningSmürbige SBcrfaffcr beSfelben

tiott uns gefc^ieben. ^2id)t ein iviffenfc^aftli^ fSitit voiü, t& fein unb mit

frttff«^ @d|QTffinn gelefen »eiben, fonbern cht fifilbM vitb 3ut>erft(^ts

lidieS ®Iauf>enSbetenntni3, ba9 nur ein anbSc^tiged Ocmut unb eine »iQige

^JsIjantQftc öcrfte^en unb würbigcn üermag. Sebem, R)e(d)er

ein tyeieiftiinbc^en für emfte, eble unb jc^öne £e{türe fic^ offen l^alt, fei

»arm biet Oelemttntö einet großen ®ee(e em))fo^(en.

Flitter ßx ifXUuxlifift |fn1fTf|nllwnB .

3eiib ^wfta
ober

Sßon

Ättpati ^^jcijtnur Scd|iwr.
St»tiU ^tuflage. 1901.^— Seforgt tion Äurb fioöwi^.—

93anb I 6.—, geb. 7.50; Sanb II ^. 7.—, geb. TO. 8.50.

':S)avj ^ud) hat feine 50 ^^re auf bent 9iü(ten unb ftra^It nodi beute

tu jugeublic^er i^nfd^e. Heutfi^c ^tiur.

Wt begrügen M ttiebererfd^eincit hA 8u(!|eft mit (eb^fter Oemig'
tuung unb möchten feine fteigige fieftüre allen, bie au9 ber Cbe beffen fic^

!)erQu8fe^ncn, too? man ^cute noturmiffcnf^oftli^e SBeltanf^ouung nennt,

bringcnb cmpfei^Ien. ^lnl|lii^t pödjrnfdjrill f. emmselifi^e ClClirl^.

Unb »Denn %tiifntxi So^n tion ben 3)ingen beS ^enfeits bcm moberncn
3ttge nadi einer iBertnnerlic^ung ber SBeltanfC^auun^ , ber <5e^nfuc^t nac^

einem HJZitcrIeben eine*3 un§ alle umfoffenben 9lf(fieiiniBt[ein8 entgegenfommt,

(0 (eud)tet bot^ ani feinen Süc^ern jebem ä)U}|ttiidmud bie Tarnung ent«

gegen, ba^ ber ONattbe jtoar frei ifi, ber (Eingang jur grfewnlttit üBer wxt
bui^ bie Pforte bc8 i^aturnefet^ed ge^t.

gfitfi^r. f. p\i\iofop^lt u. pliilofopljirdjj Kritik.

^ein tiefer angelegter (deift . . . »irb in beni ^erle lejen, o^ne reiche

Viiteaung ju erhalten, o^ne t>on Dielen VuSfülrungen tief ergriffen, begeiftert

nnb M<t ei^oBen lu werben. |Lllgeni* gwiernftirMrtt.
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